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Aus der Giitfinger chirurgischen Klinik des Professor Dr. Braun .  

Bei t r i ige  

zur  Stat is t ik  de r  opera t iv  behande l ten  A n e u r y s m e n .  

Von 

Dr. tt. J'aoobsthal, Assistenzarzt der Klinik. 

(Mit 1 Abbildung.) 

I. D a s  A n e u r y s m a  der  A r t e r i a  a n o n y m a .  

Die tiesultate der operativen Behandlung des Aneurysmas der Ar- 
t e ri a an o ny m a (sowie des Areus Aortae) wurdenin einer deu t s c h e n 
Zeitschrift im Jahre 1887 yon R o s e n s t i r n  (1)*) zusamengestellt; im 
Jahre 1892 gab J a e o b (2) eine diesbeziigliehe Statistik aus den letzten 
20 Jahren. Leider wurde in dieser Arbeit ~us ~tusseren Griinden (3) 
yon einer detaillirten Auffiihrung der den Zahlen zu Grunde liegenden 
Beobachtungen Abstand genommen und es ist daher nicht mSglieh, 
ihre Verwerthung im Einzelnen daraus zu entnehmen nnd diesetben 
einer Kritik zu unterziehen. Soweit ich sehe, ist seitdem iu Deutsch- 
land eine zusammenfassende Arbeit fiber diesen Gegenstand nicht 
mehr erschienen. Von den frfiheren Statistiken verdient die aus dem 
Jahre 1891 stammende W i n s l o w ' s  (4) Erw~ihnung. Mit besonderem 
Eifer wurde die Frage in Frankreich verfolgt. Dort versuchte Aco sta 
0 r t iz  (5) 1892 die Trennung der Anonymaaneurysmen yon den reinen 
Aortenaneurysmen, welehe in den bisher erw~thnten Statistiken gemein- 
sehaftlich betrachtet worden waren. Darauf fussend gab P o i ve t  (6) 
1893 eine sehr fleissige Monographie tiber die bis dahin operirten 
Anonymaaneurysmen. Da in dieser Abhandlung alles Wissenwerthe 
fiber die Gesehichte der Operation und ihrer Itesultate zu linden ist~ 
so nehme ieh dieselbe zum Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit 
und betraehte es als Zweek derselben, neben der YerSffenfliehung 
eines naeh der Br~sdor~schen Methode yon meinem Chef, Herrn 
Geheimrath B r a u n ,  erfolglos operirten Falles eine Statistik der 

*) Die in Klammern stehenden Zahlen beziehen sich auf das am Schiusse 
angefiigte Literaturverzeichniss. 
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seither operirten Anonymaaneurysmen zu geben, wobei die seit dem 
Jahre 1890 publicirten F~ille, sofern sie yon P o i v e t nicht aufgefiihrt 
sind, auch noch zur Besprcchung gelangen. Da jcdoch die erw~ihnte 
Arbeit keine genauere Beachtung gefunden zu haben scheint (wenig- 
stens ist sic in die neueren dcutschcn ttandhiicher [7~ S] nicht iiber- 
gegangen), so will ich die Resultate derselben in Ktirze resumiren. 
Die sp~ter erschienene Publicationen werden an entspreehender Stelle 
Bertieksiehtigung finden. 

Der aus der Ktinigsberger chirurgischen Klinik stammende Fall 
B r a u n ~ s  ist folgender: 

J o h a n n e  SeA. 42j~thrige Schneidemfillersfra% bisher gesund ge- 
wesen, bekam im October vorigen Jahres ziehende Schmerzen in 
der reehten Schultcrblattgegend~ mehrere Woehen spiiter aueh in der 
Sehulter selbst 7 vor einiger Zeit aueh in der reehten Kopfseit% nament- 
lieh hinter dem Ohre sich loealisirend und bis zum Scheitel ausstrahlend. 
Vor 5 Woehen bemerkte sie eine kleine Geschwulst am oberen Rande 
des reehten Sehlllsselbeins~ die allmiihlich zur jetzigen GrSsse heran- 
wuehs und yon Anfang an sehmerzhaft war. Seit einiger Zeit ist ihr der 
reehte Arm schwer, und sic hat ein Gefiihl yon K~ilte in demselben. 

S t a t u s :  29. April 1895. Gross% ziemlich kriiftig gebaut% sear 
magere, leidend aussehende Frau. Ueber der reehten Clavieula~ hinter 
dem Kopfnieker und naeh aussen yon demselben findet sieh ein aus der 
Supraelavieulargrube hervorkommender~ nur yon Haut und Platysma be- 
deckter, harter, sehr druckempfindlieher 7 unverschieblieher~ deutlieh pul- 
sirender Tumor, fiber dem die HerztSne, fast rein, laut zu hSren sind. 
Radialpuls rechts synchron dem linksseitigen~ aber erheblich sehw~icher. 
Vom unteren Raum der Clavieula an Lungensehail: Athemger~iuseh reehts 
oben abgesehw~ieht. 

Subjeetiv : Klagen fiber Schmerzen in der reehten Sehulter 7 im ~aeken 
und Hinterkopf. 

D i a g n o s e :  Aneurysma art. anonymae. 
8. Mai. Deutliehes Wachsthum des Tumors zu constatiren. Seit 

gestern Sehmerzen in der rechten oberen Brustseite. Letzte :Naeht etwas 
H~imoptoe. Physikalisch keine Ver~nderungen. 

24. Mai 1895. GrSsse des Tumors: Zeichnet man ein Dreieck 7 
dessen Spitze dem obersten Punkt des Tumors~ dessen Basis der Breite 
desselben am oberen Clavicularende entsprieht, so betr~igt dessen Basis 6, 
die iiussere Seite 57 die innere 6 em. 

O p e r a t i o n  (24. Mai 1895). In Chloroformnarkose gleichzeitige 
Unterbindung der r. Carotis communis und reehten Subclavia (naeh aussen 
vom Scalenus) mit Catgut. ~ach der Operation sind die Pulsationen des 
Saekes verst~irkt 7 die Spannung desseiben vermehrt. Sehmerzen bestehen 
unver~indert fort. Keine Cireulationsstiirungen am reehten Arm 7 keine 
Erseheinungen von Seiten des Gehirns. Der Radialpuls kehrte am 
26. Mai wieder. Die Wundheilung war ungestSrt. Die Geschwulst wiichst 
continuirlich. Die GrSsse des in gleicher Weise construirten Dreieckes 
am 14. Juni Basis 7 cm 7 ~tusserc Seite 775 cm, innere S cm; namentlich 

36 * 
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nach der medialcn Seite hin hat sich der Sack ausgedehnt. Haut fiber 
demselben verdfinnt und geriithet. Am 31. Juni entlassen. 

W e i t e r e r  Ver lauf :  Naeh brieflieher Mittheilung des Mannes trat 
uuter stetig zunehmender Schwiiche 14 Tage nach der Eutlassung aus tier 
Klinik (also 5l Tage p. op.) der Tod ein. Unmittelbar vor demselben 
soli die Sehwellung giin~eeigross gewesen sein. Eine Ruptur des Saekes 
nach aussen hat nicht stattgefunden; die nithere Todesursaehc konnte 
leider nicht eruirt werden. 

Gehen wit nun zur Betraehtung der bisherigen Operationsresultate 
fiber, wie sie sieh in der Statistik Poivet~s  darstellen. Dieser hat 
94 F~ille aus der Literatur gesammelt 7 die sieh folgendermaassen 
vertheilen. 
1. Isolirte Unterbindung der Carotis communis dextra 24 Fiille 
2. Zweizeitige Unterbindung der r .  Carotis und r. Subelavia 

(oder Axillaris) 9 ,, 
3. Isolirte Unterbindung der r. Subelavia (oder Axillaris) 5 ,, 
4. Zweizeitige Unterbindung der r. Axillaris und r. Carotis 

eommunis 1 Fall 
5. Gleiehzeitige (oder fast gleiehzeitige) Unterbindung der 

r. Carotis eommunis und r. Subclavia 55 F~lle 
Sa. 94 F~lle 

nach der Lebensdauer Die Resultate der einzelnea Verfahren 
sind folgende: 
1. Unterbindung der r. Carotis communis. 

Von den 24 F~llen wurden 19 verwerthet, unter diesen 9 Todes- 
fiille in Folge der Operation (2mal dureh H~morrhagie~ 3mal 
dutch Complicationen yon Seiten des Gehirns~ 1 mal durch Com- 
plieationen yon Seiten der Lungen). Bei den fibrigen 10 F~llen 
betrug die Lebensdauer: 

4 mal weniger als 2 Monate 
3 ,, 2 Monate bis 1 Jahr 
2 ,, 1 bis 2 Jahre 
1 ,, 30 Jahre. 

2. Zweizeitige Unterbindung der r. Carotis und r. Subelavia (bezw 
Axillaris). 
Unter den O Fgllen k~in Todesfall in Folge der Operation. Bei 
dan 7 verwerthbaren F~llen Lebensdauer: 

5mal 2 Monate bis I Jahr 
2 ,, tiber 2 Jahre. 

3. Unterbindung der r. Subelavia (bezw. Axillaris). 
Unter den 5 F~illen 1 Todesfall (wahrseheinlieh in Folge der Opera- 
tion). Bei den fibrigen Lebensdauer: 
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l mal weniger als 2 Monate 
1 ,, zwischen 2 Monate und 1 Jahr 
2 , fiber 2 Jahre. 

4. Zweizeitige Unterbindung der r. Axillaris und der r. Carotis com- 
munis. 
1 Fall: 1 Todesfall in Folge der Operation (durch St~irungen yon 
Seiten des Gehirns). 

5. Gleichzeitige Unterbindung der r. Carotis commnnis und r. Subclavia 
(bezw. Axillaris). 
Von den 55 F~llen 29 verwerthbare; unter diesen 7 Todesf~lle in 
Folge der Operation (Ursache 2 real :Narkose, 2 real GehirnstSrungen 
3 mal tt~imorrhagie). Bet den fibrigen Lebensdauer: 

9mal weniger als 2 Monate 
10 ,, 2 Monate bis 1 Jahr 

2 ,, I bis 2 Jahre 
1 ,, mehr als 2 Jahre. 

S t a t i s t i k  d e r  B e s s e r u n g e n  u n d  H e i l u n g e n .  
I. Unterbindung der r. Carotis eommunis: Unter 24 F~illen 7 giin- 

stige Resultate (1 tteilung, 6 Besserungen). 
II. Zweizeitige Unterbindung der r. Carotis und r. Subclavia (bezw. 

Axillaris): Unter 9 F~illen 9 Besserungen. 
III. Unterbindung der r. Subclavia (oder Axillaris) : Unter 5 F~illen 

3 Besserungen. 
IV. Zweizeitige Unterbindung der r. Axillaris nnd r. Carotis 

communis: 1 Fall, keine Besserung. 
V. Gleichzeitige Unterbindung der r. Carotis communis und r. Sub- 

clavia: Unter 55 F~llen 6 Heilungen 22 Besserungen. 
Stiirungen yon Seiten des Gehirns: 

7 real wurde linkseitige ttemiplegie beobachtet 1)~ l real Meningoence- 
phalitis, dutch Cireulationsstiirungen im Gehirn bedingt ist auch wohl 
der Tod in K e y ' s  Fall (10). 

Mortali6it der Operationen: 
1. Unterbindung der r. Carotis und zweizeitige Unterbindung der 

r. Carotis und Subclavia (bezw. Axillaris) 36~36 ~ 
2. Unterbindung der r. Subclavia (bezw. Axillaris) und zweizeitige 

Unterbindung der r. Subclavia (bezw. Axillaris und Carotis) 33~3 ~ 
3. Gleiehzeifige Unterbindung der r. Carotis und Subelavia (bezw. 

Axillaris) 13,5 %. 

1) Ferner sind die StSrungen (rechtsseitigc Hemiparese und Verlust des 
Gedlichtnisses) in Evans Fall (9) zu erw~ihnen. 
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Die durchschnittliche Lebensdauer p. op. (von den Todesfifllen 
in Folge der Operation abgesehen) betrug: 

1. Ffir die Unterbindung der Carotis und zweizeitig'e Unterbindung 
der Carotis und Subelavia (Axillaris): 11 Monate (you dem Fall 
E v a n s ' s  [9] [30 Jahre] abgesehen). 

2. Fiir die Unterbindung de]: Subclavia (Axillaris) und zwei- 
zeitige Unterbindung der Subclavia (Axillaris~ und Carotis: 7 Monate. 

3. Fiir die gleichzeitige Unterbiadung beider St~mme: 7 t[2 Monate 
(bei 18 bis zum Tode beobachteten Fiillen), ausserdem 19 zur Zeit 
der letzten Untersuehung noch lebende F~lle mit 81/2 Monate 
durchschnitflicher Lebensdauer. Soweit P o i v e t .  

Im Folgenden gebe ieh eine Uebersieht fiber die seitdem neu 
hinzugekommenen Fiille. 

I. G l e i e h z e i t i g e  U n t e r b i n d u n g  tier r e e h t e n  C a r o t i s  c o m m u -  
nis  und r e e h t e n  Sube lav ia .  

1.1) M e r i w e t h e r ( 1 4 )  1888. 
35j~thrige Frau. Ffir Lues kein Anhalt. Seit 2--3 JahrenSehmer- 

zeu in der linken oberen Thoraxseite~ am 19. October 1888 plStzlieh 
heftiger Sehmerzanfall (Sehmerzen in der ganzen oberen Brusthiilfte) mit 
Schwitchegeffihl und Herzpalpitationen. Am 24. October Pulsation reehter- 
seits an der Halsbasis~ sowie im 2. r. J. R. auf einer Fliiche von 31/2" 
Durehmesser; Sehwirren und systolisehes Ger~tusch fiber dem Tumor. 
D~mpfung tiber dem Manubrium sterni. R. Pupille enger. R. Radial- 
puls kleiner als der linke und verspiitet. Systolisehes Ger~iusch fiber der 
Mitralis und Aorta. 

Subjectiv: Sehmerzen im Rficken~ Taubheit im r. Ohre. 
Diagnose: Aneurysma aortae (wabrseheinlieh unter Mitbetheiligung 

der Anonyma). 
O p e r a t i o n :  3. ~ovember 1888. Unterbinduug der r. Carotis com- 

munis 1/2" unterhalb des Omohyoideus, derr.  Subclavia naeh aussen vom 
Sealenus mit Catgut. 4. ~ovember Schwitche und Geftlhl der Sehwere 
im reehten Arm, jedoeh keiue CireulationsstSrung. Die frfiheren subjee- 
riven Besehwerden verschwunden. Am 10. Tage Pulsation am Hals und 
Thorax vermindert; am 19. Tage Pulsation nur noch bei tiefem Ein- 
drfieken in die Fossa jugularis zu fiihlen, kein Sehwirren. Am 27. Tage 
Pulsation nicht zu ffihlen. Patientin wird als geheilt betrachtet und 
entlassen. 

2. 2 ) T r e v e s  (17) (Datum der Operation? Publ. 1893.) 

1) Der als 0bs. XIII bei Larrieu (11) aufgefiihrte Fall Jameson ' s  (12) ist 
ein A ortenaneurysma. Der yon Heath (13) 1898 publicirte, 1887 operirte Fall 
ist schon in Poivet ' s  Arbeit aufgenommen (V, 40). 

�9 2) Der als Obs. X bei Larr ieu  aufgeffihrte Fall Mackellar's (15) ist eiu 
rehles Aortenaneurysma. Bei der Section erwies sich die Anonyma als vSllig 
intact. In dem ebenda (als Obs. XIV) erw~ihnten Falle yon Hampeln (16) handelt 
es sich um einen nicht operativ behaudelten Fall yon Anonymaaneurysma. 
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Grosses hneurysma der hnonyma. Gleiehzeitige Unterbindung der 
Carotis und Subclavia dextra. Doppelte Ligatur mit Catgut and Dureh- 
schneidung der Arterien zwisehen den Ligaturen. Resultat? 

3. D e r s e l b e  (lee. cit.): Aneurysma der Anonyma. Gieiehzeitige 
Unterbindung der Carotis und Subclavia dextra. Lebensdauer 18 
Monate p. op. 

4. D e r s e l b e  (lee. cir.): Dieselbe Operation. Radiealkur des 
Aneurysmas. 

5. Cousins(16) 1893. 35jabriger mann. Aufgenommen am 13. De- 
cember 1892. Ftir Lues und Alkoholismus kein Anhalt; hat in den 
letzten 12 Jahren sehwer arbeiten mfissen. Beginn der Krankheit vor 
15 Monaten mit heftigen Sehmerzen in tier Brust, bald darauf pulsirende 
Sehwellung im Jugulum, die sieh spater naeh reehts welter entwickelte. 
Klein orangegrosser Tumor oberhalb des rechten Sternoelaviculargelenkes. 
Herz vergriissert, systolisehe und diastolische Gerausehe fiber den Ostien; 
am lautesten in der Aorta. R. Radialpuls sehwacher. 3 Monate lung mit 
Jodkali und knapper Diat ohne Erfolg behandelt. 

O p e r a t i o n :  22. Miirz 1893. Unterbindung der reehten Carotis and 
Subclavia. Pulsation des Aneurysmas danaeh merklieh vermindert. 
29. Marz Sehmerzen an der reehten Halsseite~ Pulsation starker, Fieber 
(1020 F.). VenSse Hamorrhagie aus tier der Subelaviaunterbindung ent- 
sprechenden Wunde. Tiigliehes Wachsthum tier Sehwellung and starkere 
Pulsation. Dyspnoe. Hitafige Blutungen. 4. Mitrz Exitus letalis nach 
2 heftigen Blutungen. 

Sec t ion :  Aneurysma, das veto oberen Theil des hortenbogens ent- 
springt, sich bis zum Ursprung der llnken Gefasse erstreekt and die 
Anonyma mitergriffen hat. Carotis and Subelavia an der Unterbindungs- 
stelle gesund. 

6. Mar te l  (17) (Operateur: Ponce t )  1893. 
Mann; kleiner, seit ll/2 Jahren bestehender Tumor oberhalb der r. 

Clavieula. AlIm~ihliches Waehsthum. Ausser Hasten keine Besehwerden. 
Ausdehnung des Aneurysmas vor der Operation: yon der Clavieula bis 
zum Ringknorpel, yon der Mittellinie bis znm lateralen Ende der Clavieula. 

0 p e r a t i o n : 5. December ! 893. Gleiehzeitige Unterbindung der r. Ca- 
rotis (2 cm unterhalb der Theilnngsstelle) and de r r .  Subelavia. Wegen 
drohender Asphyxie wahrend der Unterbindung der Carotis Traeheotomie. 
~aeh der Operation r. Radial- and Temporalpuls verschwanden. Rechte 
Hand ein wenig ktthl. 25. December Ieterus, linksseitige Hemiplegie. 

25. Mai 1894. Linksseitige Hemiplegie mit Contracturen. Reehts- 
seitige~ fast vollstandige Hemiplegie, die naeh 2 Tagen bis auf eine 
Parese des reehten Beines zurtlekgeht. 

14. Juni. Exitus im Coma. 
S e e t ion  : Aneurysma des ganzen Truneus~ Sack grossputeneigross, 

2/3 der HShte mit organisirten Gerinnseln angefiillt. Miindungen tier 
Carotis und Subelavia verschlossen, das der volumin(isen and dureh- 
gangigen Vertebralis often. Ligaturen am Platze, Lumen der obliterirten 
Gefasse naeh oben zu leer. Arterielle Gefasse des reehten Armes leer~ 
ohne Gerinnsel. Keine Embolie der Gehirnarterien auffindbar~ abet ein 
grosser, weisser Erweiehungsherd im rechten Stirn- und Parietallappen. 
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7. G u i n a r d  I (18) 1893: Volumin/ises Aneurysma des Truncus 
anonymus. Oleiehzeitige Ligatur de r r .  Carotis eommunis und Subclavla. 
Vortlbergehende Besserung. Heilung in Bezug auf die Operation. Tod 
2 Monato sparer. 43jithriger Mann. Ftlr Lues oder Alkoholismus kein 
Anhalt. September 1892 Schmerzen in der rechten Kopf- und Halsseite, 
2 Monate spiiter im reehten Arm. M~irz 1893 tIeiserkeit, es bildete sich 
unterdessen eine Anschwellung. 

2 faustgrosser, pulsirender Tumor, in der Gegend der r, Artie. sterno- 
clay. aus dem Thorax heraussteigenfl. Handbreit oberhalb der Clavicula 
eine nussgrosse Vor~'Slbung mit verdiinnter, vor der Ulceration stehender 
Haut. Keinc Herzhypertrophie, keine Differenz des Radialpulses und tier 
Aeste der reehten Carotis. Stimme verschleiert. 

O p e r a t i o n :  27. Mat. Unterbindung der Carotis communis, 1 em 
unterhalb der Theilungsstelle mit Seide, der Subelavia naeh aussen yon 
den Sealeni, keine Drainagen. Radialpuls kaum ver~tndert, kein beson- 
derer Einfluss auf das Aneurysma, nur springt die beschriebenc Vor- 
wiilbung weniger vor. 14. Juni Fingerbewegungen m0glich, doeh kann 
der Arm aetiv nicht bewegt werden. Der Tumor hat sieh wetter aus- 
gedehnt i reicht nach oben bis in die r. suprabyoideale Region~ nach un- 
ten bis nahe an die Brustwarze, nach innen bis an das Laryngotracheal- 
rohr. R. Radialpuls etwas schw~icher. 19. Juli Tumor gewaehsen, gr0sster vet, 
ticalerDurehmesser 24, schritger 26 cm. Dysphagie, Dyspnoe. 27. Juli Exitus. 

S e eti on: Haut an einer Stelle mit dem Aneurysma fest verwaehsen. 
Sacciformes Aneurysma, das dureh eine 2 J/2 cm lange, ovale (}ffnung 
mit der Vorderseitc des mittleren Tbeils der Anonyma in Verbindung 
steht. Die fraeturirten 3 ersten Rippen und die gleichfalls fracturirte 
Clavicula im Sack inmiiten yon Gerinnseln flottirend. Seidenfaden der 
Carotis nicht aufzufinden ; das Gefiiss selbst durchg~ingig, ein an tier Wand 
feat anhaftendes Gerinnsel beginnt fingerbreit untcrhalb der Theilungsstelle 
und endet conisch spitz im Aneurysma. Subclaviafaden vorhanden, im 
Lumen nur lockeres, wenig adh~irenies Oerinnsel. Im Sack Fibrincoagula. 
tterz nieht vergr0ssert, geringe Dilatation tier Aorta oberhalb der 
Klappen, zahlreiche, aber nieht besonders grosse, atheromatiise Fleckc 
tier Aorta. 

8. Monod (19) 1894 (Siehe B e r g e r  [20]). 
51jiihriger Mann, lebhafte Schmerzen in der reehten Schulter, in 

den rechten Arm ausstrahlend. Kleinhtlhnereigrosser, pulsirender Tumor 
in der rechten Suprselaviculargrube~ sich naeh unten in die Tiefe ver- 
lierend. ~ber demselben kein Sausen hiir- oder f0hlbar. Radialpulsc 
gleieh. Compression der Axillaris ohne Einfluss auf den Tumor, Com- 
pression der Carotis vermindert die St~irke der Pulsation. Die Dia- 
gnose wnrde auf Aneurysma der 3. Portion gestellt, es sollte die 
Anonyma unterbuuden werden. Incision naeh Mott .  Die Anonyma lag 
sear tief und pulsirte so stark, dass die Chirurgen glaubten, ,qu'elle 
devait avoir elle-m~me subi un certain degr(~ de dilatation ~. Daher 
Unterbindung der Subclavia zwischen Tumor und Clavicula, dann der 
Carotis eommunis. Prima intentio. 4 Monate p. op. ist der Tumor ver- 
sehwunden. Art. brachialis und radialis nieht zu ftlhlen. 

9. C o p p i n g e r  (21) 1895. 
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49j~ihriger Soldat. Grosses, dfinnwandiges hnenrysma der hnonyma, 
welches eine Dislocation der rechten Clavicula nach vorn verursacht llatte. 
Vergeblich mit Ruhe, Jodkali, Calciumclllorid behandelt; vor 3 Wochen 
gleiehzeitige Ligatur der Subelavia dextra nnd Carotis eommunis dextra. 
Prima intentio. Keine Consolidation in dem Sack, Pulsation abet weniger 
stark~ da die Wiinde sich wallrnehmbar durch Fibrinablagerung verdickt 
haben. Arterie des reehten Armes pulslos. 

10. D e r s e l b e  (Ioc. cir.) (Datum der Operation?) Dieselbe Opera- 
tion. Patient jetzt gesund, offenbar geheilt. 

11. C o n w a y  D w y e r  (in Coppinger). (Datum der Operation?) Die- 
selbe Operation. Patient jetzt gesund und offenbar geheilt. 

12. G u i n a r d  II. (22) (Siehe such Lanessus [23]) 1895. 
Allgemeine Arteriosklerose~ hneurysma der Anonyma, vollst~ndige, 

linksseitige Stimmbandlitllmung durch Recurrenscompression~ gleiellzeitige 
Unterbindung der rechteu Carotis communis und Subelavia an der In- 
sertionsstelle am Tumor. 

52j~ihrige ~iherin. Ftir Lues kein objectiver Anhalt (doch mit 
26 Jahren rothe Flecke am ganzen KSrper~ die 2 Jahre lang mit Jodkali 
behandelt wurden). Seit 15 Jahren Athemnoth beim Treppensteigen~ seit 
3 Jahren heftige Anfiille, die dann such ohne Anstrengung sich ein- 
stellten. Seit Februar 1894 heiser. Vom 25. Juni 1895 an mit Jod- 
kali behandelt. 16. :November: Dyspnoe, glatter, runder, pulsirender 
Tumor entsprechend dem Sternalansatze des reehten Sternoeleidomastoideus, 
medialw~trts die Trachea l|berlagernd und dort 3 Finger breit alas Ster- 
num tiberlagcrnd~ nach unten sich in's Mediastinum verlierend. Radial- 
pulse gleicb~ linksseitige Reeurrensl~ihmung. 

O p e r a t i o n :  30. :November 1895. Hautschnitt vom oberen Sehild- 
knorpelrande abw~trts in der Mcdianlinie bis zweifingerbreit unterhalb des 
oberen Sternalrandes~ dann umbiegend entlang der Clavicula bis zu ihrem 
lateralen Drittel. Abtrennung der Sternoeleidomastoideusansiitze~ ebenso 
der des Stcrnothyreoideus und Sternohyoideus. Tumor orangegross, yon 
ihm entspringt links die Carotis sinistra, die normales Caliber, aber nut 
scllwaehe Pulsation zeigt. Rechte Carotis und rcchte Suhclavia isoUrt 
entspringend. Es handelt sieh danach um ein yore hortenbogen aus- 
gellendes Aneurysma, in dem die gauze Anonyma aufgegangen ist. Ab- 
bindung der beiden Gef~isse mit Seid% I cm yore Abgang. Keine Drainage. 
Reaetionsloser Verlauf. Rechfer Radialpuls vollst~indig versellwunden. 
Subjeetiv: Gefilhl der Sehwere im Arm, Ameisenlaufen. Am 9. Tage ist 
die Circulation vollst~indig wieder hergestellt (obwohl vor dem Abgang 
der Collateralen unterbunden war). Seit dem 1. Tage nael1 der Operation 
ollne Athemnotl1. Am 15. Tage geringe aphasische Stiirungen, die ver- 
sellwinden. Am 17. Tage entlassen. 15. September 1896 (fast 10 Monate 
sp~iter) Tumor oberllalb des Sternums nieht mehr zu ftlhlen, die Gegend 
vor tier Trachea erscheint fret, die Pulsationen daselbst fast normal. Kein 
Sansen bei der Auscultation. Laute, blasende Respiration in tier Gegend 
der Wirbclsiiule~ was auf Compression der Trachea dutch den mediasti- 
nalen Anteil des Aneurysmas sellliessen l~isst. Am Arm keine Sensibili- 
t~itsstSrungen, ausgesproehene Atrophic der Museulatur (wird auf den 
llberstandenen Rlleumatismus bezogen), kein E a R. Subjectiv: Scllmerzen 
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im ganzen Arm, keine Anfiille you Athemnoth. Kann wegen ,,Muskel- 
sehw~ehe ~' nur langsam gehen. Recurrensliibmung persistirt. 

13. G u i n a r d  III (in Larrieu; Obs. XV) 1896. 
42jiibriger Mann. Aneurysma der Anonyma. 
O p e r a t i o n  (Juni 1896): Gleichzeitige Unterbindung der reehten 

Carotis (unterhalb des Omohyoideus) und. tier Subclavia mit Seide. 25. Au- 
gust. Heiserkeit geringer~ keinc Anfiilie von Athemnoth. P. kann gehen, 
laufen~ bat seinen Beruf wieder aufgenommen. Mitte Juni 1897 Heilung 
noch yon Bestand. Weiterer Verlauf: (siehe Mores t i n  [24]). W~hrend 
des Sommers wieder Verschlechterung des Befindens, 2. November Lawn- 
gotomia intererieothyr, wegen Athemnoth; 4 Tage darauf exitus. 

Sec t ion :  VoluminSses Aneurysma, am Ursprung der Anonyma be- 
ginnend, die gauze Arterie, das untere Drittel der Carotis eommunis und 
die Subclavia bis zum hbgang der Vertebralis betreffend. Linke Carotis 
eommunis und Subclavia ein wenig voluminSser als gewShnlich. Reehte 
Subclavia naeh aussen yon den Sealeni auf eine Streeke yon 2 em hin 
obliterirt~ in bindegewebigen Strang verwandelt. (Bei Lebzeiten war der 
Radialpuls [aiierdings klein] zu fiihlen.) Collateralen im :Niveau der 
Scaleni und unmittelbar naeh innen davon betriicbtlieh erwcitert. Carotis 
viillig frei~ ohne Geriansel und ohne Veringerung des Calibers (M. nimmt 
an, dass die Circulation dort nie uuterbrochen war). 

14. G u i n a r d  IV (siebe Larrieu: Obs. XVI) 1896. 
Frau mit Aneurysma der Anonyma. Operirt im vergangenen Jahre 

(1896). Heilung seit einem Jahr yon Bestand. 
15. L e g u e u  (in Launessus [loc. eit]) 1896. 
37jahrige Frau. Aufgenommen 6. August 1896. Seit ihrem 8. 

Lebensjahre bedient sie sich bei ihrer Arbeit (als Metallpolirerin) eines 
Stahlinstrumentes, das sic stark gegen die Brust (der 2. und 3. Rippe 
entspreehend) pressen musste. Lues vor 16 Jahren acquirirt. Sehwindel, 
hiiufiges Erbreehen, Nasenbluten, Kopfsehmerzen, naeh dem reehten Arm 
zu ausstrahlende Sehmerzen, Gefilhl des Eingesehlafenseins in demselbcn. 
Gewisser Grad yon Dyspnoe. Multiple Narben an beiden Beinen (wahr- 
seheinlich vernarbte Gummata)~ Trommelsehl~igelfinger~ Differenz der 
Radialpulse. Hiihnereigrosser, weieher, pulsirender Tumor, dem medialeu 
Tell der luxirten rechten Ciavieula und der 1., 2. uud wahrscheinlich 
3. Rippe, die er usurirt hat, entsprechend. Ueber ihm systolisches Ge- 
ritusch~ Herz scheinbar gesund. 

D i a g n o s e :  Aueurysma tier Auonyma. 
O p e r a t i o n :  21. August 1896. Incision vertical 6 cm lang zwischea 

den Sternoeleidomastoideusansiitzen bis an die Clavieula, dann umbiegend 
horizontal bis zur MitteUinie. Durehtrennung des Sternalansatzes des 
Kopfniekers und der subhyoidealen Muskcln. Es handelt sieh um ein 
Aneurysma der ganzen Truncus. Unterbindung der Carotis eommunis und 
der Subclavia (naeh aussen yon den Scaleni). Drainagen. Naeh der 
Operation reehts Radial-und Temporalpuls versehwunden. Leichte Tem- 
peraturverminderung der rechten Hand. Keine Ver~tnderung yon Seiten 
des Tumors. Am 9. Tage Temperatur der reehten Hand wie die der 
linken; geringes Ameisenlaufen in der rechten oberen Extremit~,t. Tumor 
scheint ein wenig verkleinert~ Pulsation unveriindert stark. Funetionelle 
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St6rungen leicht gebessert, besonders die you der Recurrenseompression 
herrtlhrenden (Stiekhusten und Suffocationskrisen). Seit dem 1. November 
kommt P. jede Woehe ins Hospital. Radialpuls ist nieht wiedergekehrt. 
Volumen des Tumors nieht veriindert, Pulsationen seheinen ein wenig 
heftiger als zur Zeit der Operation. Funetionelle Stiirungen weniger aus- 
gesproehen. 

16. M o y n i h a n  (25) 1899. 
52jiihrige Frau mit Aneurysma der Anonyma~ unterer Tell der Carotis 

aueh ergriffen. 2 Monate lang erfolglos mit subeutanen Gelatineinjeetionen 
(1--5%) behandelt. Wegen der Schmerzen Unterbindung der reehten 
Carotis eommunis und Subclavia. 

17. W. A. T h i e l e  (26) (0perateur: W e l j a m i n o w )  1899 (?) 
45jii.hrige Frau; seit 3 Jahren krank. Aneurysma der Anonyma mit 

Usur des Sehlfissel- und Brustbeins. Ftlnftiigige Vorbereitung: viermal 
tiiglieh Compression tier Carotis communis fiber dem Aneurysma 10 Min. 
lang. Operation: Gleiehzeitige Unterbindung der reehten Carotis eom- 
munis und Subelavia. Verlauf ohne Stiirungen. Nach 6 Monaten P. in 
guter Gesundheit. 

II. G l e i c h z e i t i g e  U n t e r b i n d u n g  der  r e e h t e n  C a r o t i s  com- 
munis  und  r e e h t e n  A x i l l a r i s .  

18. G g r a r d - M a r c h a n t  (27) (siehe auch Le  Dentu  [28]) 1898. 
51jahriger Kutscher. Beginn der Besehwerden Februar 1897. Gefilhl 
des Eingesehlafenseins und der Kiilte in der rechten Hand, vorhergehende 
Schmerzen in der reehten Sehulter. Juli 1897 bei einer unbedeutenden 
Anstrengung blieb sein Arm pliitzlich wie geliihmt, ffihlte sieh kalt an, 
Radialpuls verschwunden. Dieser Zustand dauerte unter lebhaften Schmerzen 
im Arm 1 Monat, dann kehrte Bewegliehkeit, Puls, W~irme wieder zuriiek. 
Januar 1898 constatirte L a n c e r a ux ein nnssgrosses Aneurysma tier Sub- 
elavia. 22 subcutane Gelatineinjeetionen (2O/o). Trotzdem wuchs das 
Aneurysma weiter. 

22. November 1898: In der reehten Supraelaviculargrube ein gross- 
htihnereigrosser, weicher, pulsirender Tumor, vorn die Clavieula fiber- 
ragend. Ueber ihm systolisehes Ger~iuseh. Keine Differenz der Radial- 
pulse, doeh pulsiren rechter Radia|is und Brachialis schwaeh, zeitweise 
aussetzend. Allgemeinzustand gut. 

O p e r a t i o n :  9. December 1898. Ligatur der Axillaris (untererhalb 
der Clavicula) and der Carotis communis naeh ihrem Austritt aus der 
Anonyma (nachdem sich gezeigt hatte, dass das hneurysma der Sub- 
clavia auf die Anonyma fiberging). 

17. December. Keine Pulsation, kein Ger~usch. Seit Ende Februar 
hat sieh der Sack zusammengezogen und in einen harten Knoten ver- 
wandelt. Der aneurysmatisehe Tumor jetzt versehwunden. (Vorgestellt 
15. M~irz 1899.) 

19. G r e n e t  und P i q u a n d  (29, 30), (Operateur: T i l l a u x )  1900. 
Saeciformes Aneurysma des Truncus anonymus. Symptome yon Nerven- 
compression. Sehnel[ vorilbergehende Besserung naeh Ligatur der Axil- 
laris und Carotis eommunis. Injection yon Gelatine. Tod. 

47j~ihriger Mann, aufgenommen 28. Mai 1900. Im Alter yon 36 Jahren 
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Lues. Seit 4 Jahren an der rechten lqalsbasis ein Anfangs haselnuss- 
grosser Tumor, naeh dera Naeken und reehten Arm zu ausstrahlendo 
Schmerzen. Allra~thliches Wachsthum (vor 3 Monaten faustgross). In 
letzter Zeit betr~iehtlieh vergr6ssert. Krisen mit Sehraerzen und Erbreehen 
alle 2--3  l~Ionate~ Heiserkeit (seit April) Atheranoth. Vor der Aufnahme 
raehrere Monate hindureh Jodkali. Pulsirender Tumor vor und naeh reehts 
vora Sternum~ vora 3. J. R. bis oberhalb der Clavieula~ vertiealer Dureh- 
messer 171/2, transversaler 20 era. Spitzenstoss im 7. J. R ,  naeh aussen 
yon der Maraillarlinie Tfne normal. R. Radialpuls verspatet und schwaeh, 
R. Temporal- und Carotispuls nieht wahrnehrabar. R. Pupille enger. 
Dysphagie. 

O p e r a t i o n :  7. Juni 1900. Unterbindung der Carotis eomraunis 
unterhalb der Bifurcation der Axillaris in tier Achselh~hle. Carotis und 
Axillaris pulsiren naeh der Operation nieht mehr. 8. Juni Stirarae fast 
normal. 10. Juni. Dysphagie fast versehwunden. 11. Juni. Tumor ein 
wenig eingesunken. 12. Juni rechte Pupille nieht mehr eng. Reehter 
Arm k~ilter als der linke. 15. Juni Stimrae wieder heiser, Dysphagie. 
19. Juni. Tumor gri~sser, Erbreehen. 25. Juni Injection yon 100 ee. 
2O+/o Gelatine. GrSsse des Tnraors: vertiealer Durehmesser 19, trans- 
versater 21. Reehtsseitigel~lyosis. 2S. Juni. Cyanose, Dypnoe. Exitus. 

S e e t i o n :  Saeciformes Aneurysma der Anonyraa unten leieht auf den 
Aortenbogen iibergreifend, oben auf den Anfangstheil der Carotts und 
Subclavia. 2 Theile~ die dutch eine Einsehntlrung, der Ineisura sternalis 
entspreehend~ abgegrenzt sind. Der extrathoraeale Theil ist 16 em hoeh~ 
18 em breit, 2 em dick. Sternales Ende der Clavieula luxirt, ira Aneu- 
rysraa flottirend. Inthrathoraeiseher Thell grossorangegross. Trachea 
and Oesophagus naeh links verdr~ngt und eomprimirt. Die Convexit~it 
des Aortenbogens zeigt ein 3 era langes Aneurysraa in Form eines Hand- 
sehuhfingers yon 2 em Urafang. Carotis ausserhalb der Ligaturstelle von- 
koraraen obliterirt. Der Axiliarfaden wird nieht gefunden, doeh ist die 
Arterie vollkoraraen obliterirt. Die Collateral~ste der Subelavia dilatirt~ 
lassen sieh yon der Aorta aus injieiren. Vena anon. dextr, obtiterirt. 
Ira Sack Cruor und Fibringerinnsel. Herz leieht hypertrophiseh. 

III. Z w e i z e i t i g e  U n t e r b i n d u n g  de r  r e e h t e n  C a r o t i s  eom-  
raunis und r e e h t e n  S u b e l a v i a .  

20.1) B r y a n t  (31): 1890--1891. 
55j~hrige Frau, vor I Jahr Gelenkrheumatismus, vor 10 Wochen 

Tumor an der reehten Halsseite bemerkt, seit 7 Woehen Sehraerzen und 
Klopfen in deraselben, seit Kurzera heiser. 16. August 1890: PuIsirender 
Tumor 11/2 Zoll oberhalb der rechten Clavicula hinter dem Sternoeleido- 
raastoideus (n~iher der Aussenseite desselben)~ nach abw~irts sieh hinter 
dem Sternum verlierend. R. Radialpuis sehw~icher. 

D i a g n o s e :  Aneurysraa der 1. Portion der Subelavia~ wahrsehein- 
lieh unter Betheiligung der Anonyma. 

1) Po ive t  hat dJesen, ihra bek~nnten (cfr. p. XXX) Fall nicht in die Statistik 
aufgenommen. Doch scheinen mir Grfinde dagegen nicht vorzuliegen. 
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Mit Jodkali behandelt. 14. November. Cyanose, Dyspnoeanfall. 
Im niiehsten Monat 3 Anf~ille. 

O p e r a t i o n :  20. December. Unterbindung der Carotis oberhalb 
des Omohyoideus. Sehwaehe des reehten hrmes, der rechten Gesiehts- 
halfte. Dilatation der reehten Pupille~ Schwindel. In der 1. Woche Heiser- 
keit versehwunden; der Tumor ersehien kleiner und fester; keine Klagen 
tiber 8chmerzen und Klopfen in demselben. :Naeh 20 Tagen Ditmpfungs- 
bezirk fiber der rechten Artieulatio sternoelavicularis kleiner. 

17. Januar. Subclaviaunterbindung (3. Portion)~ ebenfalls mit Catgut. 
Prima intentio. Am 11. Tage Kopfschmerz~ Erbrechen, Ptosis (reehts- 
seitig) ]tiyosis. Am 13. Tage Exitus. 

S e et i  o n : Herz nieht vergrSssert. Miissige Sklerose und fettige Degene- 
ration des Myocardiums~ Atheromatose der Aorta und der Gefasse. Dila- 
tation der Aorta~ betraehtliehe Dilatation der Anonyma besonders an ihrem 
Ursprung. Fester Thrombus in der reehten Carotis lI/4 Zoll vom Ursprung 
entfernt. In der Subclavia zu beiden Seiten des Catgutfadens ein Throm- 
bus. In der reehten Vertebralis J/2 Zoll vor der Basilaris ein Thrombus 
(woht um einen Embolus gebildet). Endarteriitis der Gefasse des Cir- 
culums arteriosus WiUisii. Erweiehungsherd rechts am Boden des 4. Ven- 
trikels~ Pons, Kleinhirnhemisph~ire. Kein Fibrin an der Aneurysmawand. 

Wahrend der 1. Operation wurde des Versuches wegen aueh die 
Subelavia comprimirt. Der Tumor ersehien B. dabei kleiner. Dr. Smi th  
konnte dies nicht finden. 

21. G. J. R o b e r t s o n  und C. R o n e y  (32) 1900. 
60jiihriger Mann. 51aeh dem Heben einer sehweren Planke heftiger 

Sehmerz oberhalb der rechten Clavieula. Am nitehsten Tage pulsirende 
Schwelhng daselbst bemerkt. 3 Monate spiiter. 3. Januar orangegrosser 
Tumor, an dem am meisten prominenten Theft Haul verdttnnt und roth. 

D i a g n o s e :  Anonymaaneurysma unter Betheiligung der Carotis 
Bettruhe, Digit, Jodkali. 

10. Januar. Wegen drohender Ruptur Unterbindung der Carotis (unter- 
halb der Bifurcation). Tumor wuchs. 

i% Januar. Unterbindung der Subelavia. Keine Besserung. 
2. Fcbruar. Mehrere Fuss Eisendraht eingeftihrt, daun 12 st~ihlerne 

N~ihnadeln, danaeh Pulsation geringer, Haut fester. 
16. Februar. Exitus (an Erschiipfung). 
S e e t ion :  Saeciformes Aneurysma der Anonyma~ das auf die Carotis 

ilbergriff. Geschiehtete~ frisehe feste Thromben an der Wand des Sackes 
(vorn und seitlieh)~ Aorta atheromatSs, Subclavia im Anfangstheil dilatirt. 
Septisehe Bronehopneumonie und purulenter Infarct der linken Niere. 

IV. U n t e r b i n d u n g  ider Ca ro t i s  communis  dex t ra .  
22. B r y a n t  (33): 1877. 
58jahriger Mann. Seit einem Jahre krank. Januar 1877 grosses 

Aneurysma der Aorta und Anonyma, welches Trachea und Oesophagus 
eomprimirte. R. Radialpuls starker als der sehr sehwache linke. Sehmerzen. 
Verlust der Stimme. Ligatur der reehten Carotis. 

S e c t i o n  (Moxon 1878): Ursprung der linken Subclavia obliterirt. 
23. G e b h a r d  (34) (Operateur: L i n d n e r )  1892. 
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Aneurysmen der Anonyma und des Areus Aortae. l) 
Opera t ion :  September 1892. Unterbindung der rechten Carotis 

eommunis, dieht fiber dem Aneurysma. Andauernd zunehmende Ver- 
kleinernng des Volumens, geringere Pulsation, Abnahme der subjeetiven 
Besehwerden. Demonstrirt 8. Mat 1893. Weiterer Verlaufl): Die Besse- 
rung hielt etwa 1--2 Jahre an, dann wurden die Klagen wieder lebhafter. 
Weiteres Sehieksal nieht bekannt. 

V. U n t e r b i n d u n g  der S u b c l a v i a  dextra .  
24. Biiumler (35): Jahr der Operation? 
Pat. mit Aneurysma der aufsteigenden Aorta und Anonyma. Unter- 

bindung der Subelavia (peripher). Keine Heilung des Aneurysmas. 

VI. U n t e r b i n d u n g  der Carot i s  s inistra .  
25. Heath  (13): 1874. 
44j~ihriger Mann. R. Radialpuls nieht ffihlbar, reehter Arm ge- 

sehwollen. 21. Januar Unterbindung der linken Carotis mit Catgut (die 
Diagnose war auf Aortenaneurysma gestellt). Ted 2 Stunden sp~iter an 
Atheml~ihmung. 

Sec t ion :  
g~ingig bis zum 

Grosses Aneurysma der Anonyma. R. Subelavia undurch- 
Sack. Ted dutch Gehirnan~imie. 

VII. U n v o l l e n d e t e  Opera t ionen .  
26. Richter  (36) (Operateur: Hel fe r ich)  1890. 
39j~ihriger Gastwirth. Aufgenommen 11. Marz 1890. April 1889 

walnussgrosse, pulsirende Geschwulst am Innenrande des linken Sterno- 
cleidomastoideus, naeh 8 Wochen am Aussenrande des reehten gleiche 
Geschwulst, die mit der ersteren allmahlich zu einem Tumor eonfluirt 
(December 1889). Reissende Sehmerzen am rechten Ohre, Hinterhaupt, 
an der reehten Halsseite und Sehulter. Herz normal. NierenfSrmige Ge- 
schwulst (Hilus naeh oben in der Mittellinie), Querdurehmesser 17, HShe 
7 cm. 0bere Grenze: unterer Rand des Sehildknorpels, unten ist der 
obere Rand des Sternums und der rechten Articulatio sternoclavicularis 
nieht durehffihlbar, lqach links tlberragt sic nieht wesentiieh den hinteren 
Rand der Sternoeleidomastoideus. R. Temporal- und ~laxillarpuls undeut- 
lieh, Carotidenpuls nur links deutlieh. Reehte Pupille wetter. Keine 
Differenz der Radialpulse. Diagnose :  Aneurysma der Anonyma und 
reehten Carotis. 

Operat ion:  10 Tage naeh der Aufnahme. Hautsehnitt parallel und 
2 Finger breit oberhalb der Clavieula. Bet dem Versuch, die Clavicula 
zu reseeiren, erweist sich das sternale Ende, sowie das Sternoelavjeular- 
gelenk arrodirt. Es entieert sigh ein starker, arterieller Blutstrahl. Tam- 
ponade mit Jodoformgaze. ttautnaht. Pulsation der Geschwulst etwas 
verringert. 30. Miirz H~imorrhagie (1/2 Liter), steht auf Compression. 
5. April erneute Blutung (1/4 Liter), steht dutch Andrileken des Tampons. 
6. April. Exitus (ira Collaps). 

Sec t ion :  An Stelle des Abganges der Anonyma eine Erweiterung, 
unmittelbar oberhalb derselben gelangt man in einen grossen, mit ge- 

I) Nach brieflicher Mittheilung Lindner's~ 
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schichteten Fibringerinnseln erfllllten Sack. Rechte Carotis bis an die 
Theilungsstelle obliterirt. Rechts oben~ aussen eine Oeffnung im Sack, 
die mit tier Operationswunde communicirt. Diagnose: Aneurysma der An- 
onyma und der Carotis, doppelseitige hypostatische Pneumonie, hrrosion 
der Trachea. 

27. Le D e n t u  (27, 37) 1892. 
Pulsirender Tumor, von geringer Or~issep ausserhalb der Scaleni. 
D i a g n o s e :  Aneurysma der 3. Portion der rechten Subclavia. 
O p e r a t i o n :  10. l~Iai 1892. Die Unterbindung der Anonyma beab- 

siehtigt. Bet der Incision zeigte sich~ dass der Sack bis zur Aorta reichte. 
Er begniigte sich~ den Sack zu kneten, in tier Hoffnung, eine Gerinnung 
herbeizuffihren. :Naht der Wunde. Vonder  Operation geheilt entlassen. 
Schicksal unbekannt.1) 

Zu den Fallen der Poivet ' schen Statistik sind yon spiiteren, er-  
g~inzenden  Mittheilungen nur 2 zu erw~ihnen~ die i e h d e r  Vervoll- 
stiindigung halber bin anftihre. Zu Fall 51. K i ih l e r  (Operateur: 
v. B a r d e l e b e n )  1892. ~/2 Jahr naeh der Operation war der Tumor 
auf 1/3 gesehrumpft~ 1 Jahr nachher sell der Kranke an Influenza (?) ge- 
storben sein (39). Weiteres ist nieht bekannt geworden. 2) 

Zu Fall 54. Le  D e n t n :  1891. 
Bis :November 1892 siehe P oivet.  Spitter Compression des Ursprungs 

der grossen Bronehen. 14. Januar. Kleiner pulsirender Tumor, der das 
Sternum kaum 2 cm tlberragt. Carotis und Subclavia pulsiren~ sind also 
nicht obliterirt. Puls links normal, rechts kaum fiihlbar. D~impfung naeh 
rechts veto Sternum 2 cm~ nach links 12 cm. Schmerzhafter Punkt unter 
dem rechten Schulterblatt, nach reehter Hals- und Gesichtsseite ausstrahlende 
Schmerzen. Dyspnoe. Exitus am 6. Februar 1893. 

A u t o p s i e :  Aneurysma beginnt 5 em oberhalb der Klappen~ ist dem 
3. nnd 4. Brustwirbel adhiirent. Vertiealer Durchmesser 127 transversaler 
1l cm. Bronchen yon der Bifurcation an abgeplattet. Veto rechten 
Winkel des Sackes gehen Carotis und Subclavia ab. Die Carotis endigt 
diinn 5 cm oberhalb des Sackes~ ihr unterer Theil ist mit dem oberon 
durch einen 5--6 cm langen Zellgewebsstrang verbunden; in beiden kein 
Gerinnsel. Subclavia 6 cm vom Ursprung unterbrochen. Aus dem linken 
Winkel gehen 2 Gefiisse ab: die linke Carotis (cAne Besonderheiten) und 
die linke Subelavia. Letztere ist nicht unterbunden~ sondern ein sehr starker 
Ast derselbcn (Le Den tu  sprieht ihn als Scapulaire post6rieure an). 

Fiir die operative Behandlung der Anonymaaneurysmen kann 
bet der durch ihre Lage bedingten schweren Zug~nglichkeit nur die 
periphere Ligatur in einer ihrer Formen ( B r a s d o r ,  W a r d r o p ,  
F e a r n )  praktisch in Frage kommen. Die Exstirpation ist niemals aus- 
gefiihrt worden~ ebensowenig die centrale Ligatur~ wenngleich die letz- 

1) Ueber die yon Ruti lerfurd (38) demonstrirten 2 F~lle yon Anonyma- 
aneurysmen, die mit distaler Liffatur behandelt waren, habe ich keine n~heren 
Angaben finden k6nnen. 

2) Nach brieflichec Mittheihmg A. KShier's. 
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tere theoretisch bei Aneurysmen des Endtheils der Arterie, wie solche 
nicht selten vorkommen~ ja nach Le Fort (41) sogar die zweithiiu- 
figste Form darstellen, nicht unmiiglieh erscheint. Aueh list diese 
Operation dreimal versueht worden~ ohne dass jedoch ihre Vollendung 
miiglich warZ(L'a n e s s u s [loe. cit.]). Die periphere Unterbindung ist 
in mannigfachen Weisen zur Anwendung gekommen. Fiir die Aneu- 
rysmen der Halsbasis und Brust fiihrt Le Dentu  (40) deren 14 an~ 
yon denen fiir unser Thema folgende in Betracht kommen: 

1. Unterbindung der Carotis communis dextra (Mott 1820 [42]). 1) 
2. Der Subelavia dextra (Wardrop 1827 [43]). 3. Der Axiilaris 
dextra (Laugier  1834 I44]). 4. Zweizeitige Unterbindung der Carotis 
dextra und Subclavia dextra (Wiekham 1829 [45]). 5. Zweizeitige 
Unterbindung der Carotis dextra und Axillaris dextra (Mal gaig n e 
1845 [46]). 6. Zweizeitig.e Unterbindung der Axillaris dextra und 
Carofis dextra (Martel 1884 [47]). 7. Gleichzeitige Unterbindung der 
Carotis dextra und Subclavia dextra (Rossi 1844 [48]). 8. Gleich- 
zeitige Unterbindung der Carotis dextra und Axillaris dextra (Bennet 
May 1883 [49]). 9. Gleiehzeitige Unterbindung der Carotis dextra 
und Subclavia dextra, spiiter einer der verdoppelten 1. Subclaviast~mme 
(Le Dentu  1891--1892 [5]). Hinzuzufiigen wiire 10. Unterbindung 
der Carotis sinistra (Heath 1874 [t3]). 

Trotz dieser Mannigfaltigkeit der Methoden herrseht dennoch fiber 
das typische Vorgehen bei den Autoren der letzten 15 Jahre' eine 
sonst seltene Uebereinstimmung~ insofern als die gleichzeitige Unter- 
bindung der r. Carotis und r. Subclavia nicht nur aus theoretischen 
Ueberlegungen~ sondern aueh nach den Resultaten der Statistik als 
das /qormalverfahren angesproehen wird. 

Den theoretischen Erw~igungen nach sind es hauptsiichlieh 2 Fae- 
toren~ welche dan Zweek der Operation~ die Gerinnung im Aneurysma- 
sack begiinsfigen sollen: 

1. Die Stromverlangsamung. 
2. Die Herabsetzung des Druekes im Sack. 
Was den 1. Punkt betrifft, so ist ja der Einfluss der Operation 

evident bei den allerdings seltenen F~illen~ wo die Aeste (Carotis und 
Subclavia) vor dem Abgang der Collateralen unterbunden warden 
kSnnen. Guinard (22) (Nr. 12) hat in neuerer Zeit eine derartige 
Beobaehtung mitgetheilt. Aber aueh da kann er noeh wesentlieh sein 7 
wo, wie bei der Unterbindung der Subelavia nach Abgang der Col- 
lateralen~ die DurehstrSmung nieht vSllig aufgehoben, sondern nur 

1) Nach anderer Auffassung (s. Rosenstirn S. 1): James Wardrop 1825. 
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das Caliber der Ausfluss~iffnungen mehr oder weniger redueirt wird. 
Das wiirde fiir die Mehrzahl der Fiille gelten. Allerdings kann die 
sts Entwiekelung der Aeste des ersten Theiles der Subelavia der- 
arfige Dimensionen anuehmen, dass dadurch die Unterbindung des 
Gefiisses in ihrer Wirkung paralysirt wird. Ein lehrreiehes Beispiel 
hierfiir bietet eine Beobaehtung G u i n a r d ' s  (18) (Nr. 7), wo dutch 
die Unterbindung der Subelavia der Radialpuls kaum beeinflusst wurde. 

Griissere Sehwierigkeiten bereitet der 2. Punkt. Dabei muss man 
meiner Ansieht nach 2 Dinge 
auseinanderhalten, den objee- 
tiven Thatbestand der Druek. 
herabsetzung und die theore- 
tische Erkl~trung hierfiir. Es ist 
n~imlich behauptet worden, dass  
die periphere Unterbindung als 
solche eine Herabsetzung des C 
Druckes in hneurysma bewirke. 
P o i v e t (foe. cir. p. XXII) fiihrt ~'o ~ ~  
folgende Griinde an: 1. Gerin- q 
gere Beanspruchung des 8ackes ~ ~ AA 
in Folge Wegfalls der dem Be- 
zirk der unterbundenenArterien ~ 
entsprechenden Blutmenge. 1) 
2. Bildung riiekl~iufiger Strii- / mungen, welche die Kraft der A 
Eiustriimung verringern. 2) Am 
ansehaulichsten ist Le  D e n t u  
(40) (p. 209): er stellt sich vor, 
dass nach der peripheren Unterbindung das Blut gewissermaassen an 
dem Aneurysma vorbeistriime und dieser Strom eine gewisse saugende 
Wirkung auf den Inhalt des Saekes austibe. 3) Man sieht, die Ana- 
logie mit dem Princip der Wasserstrahlluftpumpe und deren saugeude 
Wirkung seheint nahe zu liegen. So verloekend diese Ansieht aueh 
auf den ersten Bliek sein mag~ so ist sie doch physikaliseh nieht halt- 

1) Interception de l'appel~fait au sac pas le territoire des art~res li~es. 
2) Formation de courants de retour qui coatrarient les couraats d'entr~e et 

en d4truisent l'effet. 
3) Celui-ci (scil. le courant sanguin) se dirige sans doute mieux, avee toute 

sa tension, vers la vole d'ecoulement la plus large, qui est l'aorte descendante, 
et la paroi de la poche moins violemmeat refoul6e exeentriquement se r~traite 
,dans une certaine mesure. 

Deutsche Zeitschrift f. Chirargie. LXIIL Bd. 37 
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bar, wie man sich dureh einen einfachen Versuch leicht tiberzeugen 
kann. Es gehtirt dazu nur ein aus Gummi gefertigtes Modell (s. Ab- 
bildung), das die Aorta (A) mit der aneurysmatisch erweiterten Ano- 
nyma (AA) und deren Aeste (Carotis [C], Subelavia IS], Collateralen 
[Co] darstellt. In AA ist ein Manometer eingefiigt. A wird an eine 
Wasserleitung angeschlossen. Das Wasser fliesst nun zun~chst durch 
A ab, bei sffirkerem Strom fiillt sich auch AA, scbliesslich treten auch 
C, L u n d  Co als Abflussrohre in Wirksamkeit. Es herrseht dann ein 
gewisser positiver Druek in AA, der auf dem Manometer abgelesen 
werden kann. Klemmt man jetzt L u n d  C ab, so steigt der Druck 
in AA allemal, eine noch weitere Drucksteigerung findet start, wenn 
man auch noeh Co versehliesst. Niemals ist es mir gelungen, bei 
mannigfaeher Variirung der StromstKrke eine als Druckerniedrigung 
sich geltend machende Saugwirkung zu erhalten. Der Einwand, dass 
es sich hierbei um ein offenes RShrensystem handelt, wiihrend das- 
selbe beim Menschen geschlossen ist, f~llt nicht in's Gewicht, da in 
letzterem Falle die Drucksteigerung noch bedeutender werden muss, 
w~hrend in ersterem Falle (wo der Druck verh~tltnissmiissig sehnell in 
den Abflussrohren auf 0 sinkt) die Bedingungen fiir eine event. Sang- 
wirkung viel gtinstiger l~igen. Diese Versuche stehen in Einklang 
mit den Angaben derjenigen Autoren, welche eine Druek- 
stelgerung nach der Unterbindung der Gefiisse beschreiben. Diese 
war anch in Braun's  Fall ausgesprochen und war in der Folgezeit 
so stark~ dass B r a u n  eine Ruptur des Sackes befiirchtete. Frtiher 
wurde sie schon yon E v a n s  (9) und Ba rwe l l  (50) constatirt. In 
den anderen F~llen, in denen sich Angaben tiber diesen Punkt linden, 
liest man, dass unmittelbar nach der Operation oder in den ersten 
Tagen naehher eine Verminderung der Spannung des Saekes eintrat. 
Wenn bei dieser Beurtheilung das subjective Moment wohl nicht ganz. 
ausser Acht zu lassen ist~ - -  ieh erinnere z. B. an den Fall Bryant ' s  (31) 
der nach der Unterbindung der Carotis bei Compression der Subclavia 
eine Verkleinerung des Tumors eintreten sah, w~ihrend sich der gleich- 
falls den Fall beobaehtende Dr. iSmith davon nieht tiberzeugen 
konnte-- ,  so kann das doch fiir die Mehrzahl der Beobachtungen 
nicht in Frage kommen. Sucht man nach Griinden, um die wohl 
nieht wegzuleugnende Druckverminderung in den ersten Tagen nach 
der Operation zu erkliiren, so glaube ich, dass zun~chst der Orga- 
nismus die locale Drucksteigerung, wie in analogen F~illen ziemlich 
schnell auszugleiehen im Stande sein kann, dann abet dass dem Sinken 
des allgemeinen Blutdrueks w~hrend und in Folge des operativen Ein- 
griffs die grSsste Bedeutung zuzuschreiben ist. Dass besonders bei 
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der Chloroformnarkose ein bisweilen erhebliches Sinken des Blut- 
druckes effolgen kann, hat zahlenm~ssig neuerdidgs Blauelt)  mit 
Hfilfe des G~irtner'schen Tonometers gezeigt. Mit dieser Ansicht 
l~sst sich die Thatsache gut vereinigen, dass in manchen Fiillen, bet 
denen die anf~ingliche Verminderung der Spannung und der Pulsation 
des Aneurysmas beobaehtet wurde~ wenige Tage sp~tter id est mit der 
Erholung yon der Operation und der Steigerung des Blutdrucks, ein 
St~rkerwerden derselben besehrieben wird (z. B. Cousin ' s  [No. 5], 
T i l l a u x '  [No. 19] Fall). Wenn somit der peripheren Ligatur als 
als solcher ein curativer Einfluss in Bezug auf die Spannung des 
Aneurysmas nicht zugeschrieben werden kann, so ist doch auf der 
andern Seite hervorzuheben, dass die Besorgniss, es kiinne durch die 
Drucksteigerung bet der Unterbindung eine Ruptur des Sackes ein- 
treten~ dutch die Erfahrung nicht begrfindet erscheint. Bet keinem 
tier operirten F~lle ist es im Ansehluss an die Operation dazu ge- 
kommen, obwohl bet manchen die Berstung vor der Operation nahe 
bevorzustehen schien. Damit soll nicht gesagt seth, dass das Ereig- 
hiss nicht gelegentlich einmal erfolgen ktinne, analog der Beobachtung 
O ' S h a u g n e s s y ' s  (51), wo l0 Tage nach der Unterbindung der 
Carotis die Ruptur des Aortenaneurysmas eintrat. Abet aueh hier 
w~tre der Beweis eines causalen Zusammenhanges schwer zu erbringen. 

Bevor wir zur Analysirung der durch die Operation erzielten 
Resultate fibergehen, mfissen wir uns fiber den Begriff der Heilung 
des Aneurysmas Mar werden. Wenn man yon der Exstirpation ab- 
sieht, so best~nde eine ideale Heilung' in anatomischen Sinne beim 
Anonymaaneurysma in der vollst~indigen Thrombosirung des Sackes 
und der Obliteration des Ursprungs der r. Carotis und Subclavia 
Die Beantwortung der Frage, ob und in wie vielen F~llen eine solche 
erzielt oder spontan beobachtet worden ist, sind durch den Umstand 
erschwert, dass aus den Angaben vielfach nicht Mar zu ersehen ist~ 
wie welt postmortale Gerinnsel und wie welt organisirte, thrombofische 
Massen an der Ausfiillung des Sackes betheiligt sind. 

Der Erstrebung des angegebenen Zieles (der definitiven tteilung) 
stehen an und ffir ~sich physiologische Bedenken hinsiehtlich der 
Circulation nicht im Wege, da diese Gef~issausschaltung der Unter- 
bindung der Anonyma gleichzusetzen ist. Den anatomischen Nach- 
wets, dass sich nach Ligatur der letzteren die Arterien der r. Kopf- 

1) C. B lauel, Das Verhalten des Blutdrucks beim Menschen w~hrend der 
Aether- und der Chloroformnarkose. Bruns' Beitr~ige z. kiln. Chirurgie. 1901. 
Bd. 31. 2. Heft. S. 271. 

37* 
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seite und des r. Armes vollst~ndig fiillen lassen, gab zuerst A l l an  
Burns  1) (52). D~ese Beobaehtung fond sp~ter wiederholt ihre klinisehe 
Bes~tigung damit die am Lebenden ausgefiihrten Anonymaunterbin. 
dungen. Von unseren F~illen gehiirt der GuinardTs (No. 13) hier- 
her, bei welehem die beiden Gef~sse vor dem Abgang yon Collateralen 
unterbunden wurden. Der dutch die Aeste der 1. Carotis und Subelavia 
durch Vermittelung der r. Vertebralis und Subscapularis (53) herge- 
stellte Kreislauf erweist sieh als geniigend. Wie gross die Toleranz 
ouch des mensehliehen Organismus gegeniiber Gef~ssausschaltungen 
sein kann~ illustrirt wieder sehr hiibseh der ktirzlich yon Ti i rk  (54) 
publicirte Fall eines Aneurysmas des Arcus Aortae, bei dem die 
Urspmngsstellen s~immtlicher Gef~sse fiir die obere Kiirperhiilfte 
versehlossen waxen. Es versorgte also dis absteigende Aorta dureh 
Vermittlung eines ausgebreiteten Collateralkreislaufs Kopf und Hals 
so hinreichend mit Blut, dass keinerlei functionelle StSrungen 
auftraten. Uebrigens tritt eine vollsfitndige Obliteration eines Aneu- 
rysmas mit abfiihrenden Aesten zum mindesten sehr selten ein. 
Bil l ro th (55) sah sieh alle Aneurysmen des pathologisehen Museums 
in Wien an, fast alle waxen mit Gerinnsel erftillt: doeh keines 
wax vollst~ndig thrombosirt, immer verlief ein Kanal dureh den 
Thrombus hindureh. 

In den meisten F~llen wird nun diese ideale Heilung dureh die 
Operation nieht einmal angestrebt 7 da als Stelle der Subelaviaunter- 
bindung die 3. Portion (bash aussen von dem Scalenus) gew~hlt 
wird 7 somit die Aeste der 1. und 2. Portion durchg~ngig bleiben. 
Im giinstigen Fa[le wird hierdurch also eine Thrombosirung des 
Aneurysmas bis auf einen dem Caliber der Subclavia~iste ent- 
spreehenden eentralen Kanal erfolgen. Immerhin kiinnte man eine 
deraxtige Wandverst~rkung des Aneurysmas (eine Organisation der 
Gerinnsel vorausgesetzt) als eine Heilung im weiteren Sinne bezeiehnen. 
Klinisch miisste sieh eine ideale Heilung dureh Festwerden, Ver- 
kleinerung des Tumors und Versehwinden der Pulsation doeumentiren, 
bei der Heilung im weiteren Sinne kiinnte eine (sehwaehe) Pulsation 
fortbestehen. 

Betraehten wir jetzt die Leistungen der Br asd o r ~schen Operation 

i) Die betreffende Stelle lautet (S. 3D: On the dead subject, I tied the 
arteria iunominata with two ligaturcs, and cat across the vessel in the space 
between them, without hurting any of the surrounding vessels. Afterward, even 
coarse injection impelled into the aorta, passed freely by the anastomosing 
branches into the arteries of the right arm, filling them and all the vessels of 
the head completely. 
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und  ihre Gefahren an der H a n d  der aufgeffihrten 28 F~lle (wobei 
die 2 unvollendeten Operationen mit gereehnet sind). 

Ueber das G e s e h I e e h t der Patienten finden sieh 20 real A n g a b e n  
davon sind 8 weiblich, 12 m~innlich.') 

Angaben fiber das A l t e r  liegen 18 mal vor3) 

Es stehen im Alter yon 30---40 Jahren~ 4 Patienten. 
, ,  , ,  , 4 1 - - 5 0  ,, 7 , ,  

,, ~ ,, 5 1 - - 6 0  ,, 7 ,, 

I n  Bezug auf  die A e t i o l o g i e  bieten die Krankengeschichten 
(yon denen etwa 18 als dafiir verwerthbar  betrachtet werden ktinnen) 

nur  geringe Ausbente :  2 mal vorausgegangene  luetische Infection, 
I real Verdacht auf  eine solche. 

Ueber d i e  K r a n k h e i t s d a u e r  vom ersten Auftreten der sub- 
jeefiven und objectiven Symptome  bis zur Operation giebt die naeh- 
folgende Tabelle Aufschluss :  

Autor (bezw. Operateur) Subjective Symptome seit Objective Symptome seit 

Braun 
Mer iwethcr  
Cousins 
Martel  
Guinard  I 
Gulnard  II 

Thiele  
G~rard - Marchan t  

7 -  8 Monaten 
2-- 3 Jahren 
15 Monaten 

c. 9 Monaten 
3 Jahren 

C. 13/4 Jahren 

8-- 9 Wochen 
etwas weniger als 15 Monaten 
11/2 Jahren 

c. 3 Monaten 

v 

3 Jahre 
c. 11 Monaten 

Grenet  und Piquand 4 Jahren 
B r y a n t  (•r. 20) 7 Wochen 10 Wochen 
Rober tson u. Roney 3 Monaten 3 Monaten 

Bryant  (Nr. 22) 1 J-ahr 
Rich te r  I c. 10 Monaten 

Auf  die einzelnen Operationsverfahren vertheilen sieh die F~ille 

folgendendermaassen:  
I. Gleichzeitige Unterbindung der r. Carotis und Subclavia 18 F~lle 

I I .  ,, ,, ,, ,, ,, ,, Axillaris 2 , 
I I I .  Zweizeitige ,, ,, ,, ,, ,, Subclavia 2 ,, 
IV. Isolirte , ,, , ~ 2 ,, 
V. ,, ,, ,, ,, Subclavia 1 Fall 

VI.  ,, ,, ,, 1. Carotis 1 ,, 
VI I .  Unvollendete Operationen 2 F ~ l e  

Sa. 28 F~lle. 

1) In der Statistik P o i v e t ' s  ist das Ueberwiegen des m~tnnlichen Ge~ 
schlechtes (55 F~ille) gegeniiber dem weiblichen (21) noch bedeutender. 

2) Bei P o i v e t  im Alter yon 20--30 J. 4 Pat. 
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M or ta l i t i i t  der Operation. Unter den 25 verwerthbaren F~llen 
befinden sich 5 Todesfiille in Folge des operativen Eingriffs ( ~  200]0). 

Der Tod war verursacht: 2 mal durch II~tmorrhagie (und zwar: 
1 real dutch veniise Naehblutung 13 Tage post op. (Cous in s  No. 5) 

1 mal durch arterielle Blutung (in Folge Anreissens der Aneurysmas 
bei der Operation) 16 Tage p. op. (Richter  No. 26). 

3 mal durch cerebrale Stiirungen und zwar 1 real mit linkseitiger 
Hemiplegie (Erweichungsherd im Grosshirn [Martel No. 6]) 6 Monate 
]0 Tage p. op. 

1 mal in Folge Thrombose der r. Vertebralis (Erweichungsherde 
im Gehirn) 41 Tage nach der Unterbindung der r. Carotis, 13 Tage 
nach der Unterbindung der r. Subclavia ( B r y a n t  No. 20). 

1 mal durch Gehirnan~mie (?) 2 Std. p. op. ( H e a t h  No. 25). 
Sehliesst man die unvollendeten 0perationen yon der Betrachtung 

aus~ so betriigt die Mortalit~t nur 17,4O/o; sie vertheilt sieh auf die 
verschiedenen Verfahren, wie folgt: 

I. Gleichzeitige Unterbindung der r. Carotis und Subelavia (bez. 
Axillaris). 
Unter 18 verwerthbaren Fiillen 2 Todesfiille ( ~  11,1o/o). 

II. Zweizeitige Unterbindung der r. Carotis and Subclavia. 
2 F~ille~ 1 Todesfall. 

III. Isolirte Unterbindung der r .  Carotis. 
1 verwerthbarer Fall, kein Todesfall. 

IV. Isolirte Unterbindung der r. Subclavia. 
1 Fall, kein Todesfall. 

V. Isolirte Unterbindung der 1. Carotis. 
1 Fall, 1 Todesfall. 

Resultate der Operation in Bezug auf den Krankheitsverlauf. 
A. K e i n e  ode r  nu r  s c h n e l l  v o r i i b e r g e h e n d e  B e s s e r u n g .  

Unter 23 verwerthbaren F~illen wurde bei 10 (~--- 43,5o/o) keine 
Besserung yon einiger Dauer erzielt. Der Tod trat ein: 

Fall B r a u n :  51 Tage nach der Operation unter weiterem Wachs- 
thum des Aneurysmas. 

,, Cousins (No.5): Todesfall in Folge der Operation (s. vorher). 
, Mar te l  (No. 6): , , , , , 
,, G u i n a r d  I (No. 7): 2 Monate p. op. unter weiterem Wachs- 

thum des Aneurysmas. 

im Alter yon 31--40 J.  2i  Pat., im Alter  yon 4].--50 J.  26 Pat.  
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Fall Grene t  und P i q u a n d  (No. 19): 21 Tage p. op. unter 
weiterem Waehsthum des Aneurysmas. 

,, B r y a n t (No. 20): Todesfall in Folge der Operation (s.vorher). 
,, R o b e r t s o n  und R o n e y  (No. 2l): 37 Tage nach Unter- 

bindung der r. Carotis, 30 Tage naeh Unterbindung der 
r. Subclavia unter weiterem Wachsthum des Tumors, an 
septischer Bronchopneumonie und purulentem Niereninfaret. 

,, B r y a n t  (No. 22): 14 Tage p. op. Todesursaehe? 
,, H e at b (No. 25): Todesfall in Folge der Operation (siehe vorher). 

In B~iumler ' s  Fall (No. 24)wurde der Zustand nicht gebessert 
Pat. wurde sp~iter nach Mac Ewen ' s  Methode behandelt. 

Fiir die verscbiedenen Veffahren ergeben sieh als Misserfolge: 
I. Bei gleiehzeitiger Unterbindung der Carotis und Subelavia, 

unter 15 verwerthbaren F~illen 4 (~: 26,7O/o). 
II. Bei gleichzeitiger Unterbindung der Carotis und Axillaris~ 

unter 2 F~llen 1. 
III. Bei zweizeitiger Unterbindung der Carotis and Subclavia, 

unter 2 F~llen 2. 
IV. Bei Ligatur des r. Carotis, 

unter 2 F~llen 1. 
u Bei Ligatur der r. Subelavia, 

unter 1 Fall 1. 
VI. Bei Ligatur der 1. Carotis, 

unter 1 Fall 1. 
B. O b j e c t i v e  B e s s e r u n g e n  y o n  e i n i g e r  D a u e r .  

Unter den 23 verwerthbaren F~llen sind 13 gebessert ( ~  56,5~ 
und zwar fiir die einzelnen Methoden berechnet: 

I. Fiir die gleichzeitige Unterbindung der Carotis und Subclavia 
73,30/0 (yon 15 F~llen 11). 

II. Ftir die gleiehzeitige Unterbindung der Carotis und Axillaris 
yon 2 F~lle 1. 

III. Fiir die zweizeitige Unterbindung der Carotis und Subelavia 
yon 2 F~illen 0. 

IV. Fiir die Unterbindung der r. 0arotis communis 
yon 2 F~illen 1. 

V. Fiir die Unterbindung der r. Subelavia 
yon 1 Fall 0. 

VI. Fiir die Ligatur der 1. Carotis, 
yon 1 Fall 0. 

Ueber die Dauer der Besserungen~ sowie den weiteren Verlauf 
giebt die folgende Tabelle Aufsehluss: 
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Autor 

M e r i w e t h e r  

T r e v e s  

C o p p i n g e r  
(Nr. 9) 

dto. (Nr. 10) 

alto. (Nr. 11) 

Monod  

G u i n a r d  II 

G u i n a r d  III 

G u i n a r d  IV 

L e g u e u  

G6rard-  
Marehant  

T h i e l e  

G e b h a r d  

Dauer der beob- 

t achteten Besserg. 

27 Tage. 

? 

3 Woehen. 

? 

? 

4 Monate. 

p Monate 16 Tage. 

c. 1 Jahr. 

1 Jah r .  

9 Tage. 

Symptome der Besserung 

subjective I objective 

Monate 6 Tage 

6 Monate. 

c. 8 Monate. 

Weiterer Verlauf 

AufhSren der IStarke Verminde-I 
Schmerzen. /rung d. Pulsation I 

? I ? 
Pulsation weniger 

stark. 

? ? ,,offenbar ge- 
heilt". 

? ? ,,offenbar ge- 
heilt". 

Terschwinden des 
pulsirenden 

Tumors. 

Keine AnfMh Tumor oberhalb 
yon Athem- des Sternums 

noth. nicht zu fiihlen, 
fast normale Pul- 
sation an dieser 

Stelle. 

Keine Anfiille Heiserkeit ge- 
yon Athem- ringer. 
noth, Pat. 

kann laufen. 
? ? 

Leiehte Besse-Geringe Verklei. 
rung der fune- uerungd.Tumors.: 
fionellen StS- 

rungen. 

Exitus 1 Jahr  41/2 
Monate p. op. durch 

Trachealstenose. 

Abnahme de1 
subjectiven 

Beschwerden 

? 

Naeh mehr als 21/2 
Monaten Volumen 
des Tumors unver- 
~lndert, Pulsationen 
starker als z. Z. der 
Operation.Functio- 
nelleStSrungen we- 
niger ausgesproch. 

? Aneurysmati- 
seher Tumor ver- 

schwunden. 

Pat. in guter Ge- ? 
sundheit. 

Zunehmende Ver-IDie Besserung hielt 
J 

kleinerung des t l--2Jahrean, dann 
Volumens, gerin- wurden die Klagen 

gere Pulsation. wieder lebhafter. 

Es w~re nun die Frage zu entscheiden, ob sich unter diesen 
lr~illen solche befinden~ die man als ,,geheilt ~' bezeichnen kSnnte. 
Zuniichst ist ersichflich, dass eine durch Autopsie bestKtigte Heilunff 
nicht darunter ist. Einer solchen in klinischem Sinne scheinen die 
beiden Ffille yon M onod und G 6 r a r d - M a r c h a n t  nahe zu kommen; 
da aber die Beobachtungsdauer eine verh~iltnissm~issig kurze ist (4 
bezw. 3 Monate 6 Tage), so k~nnen dieselben vorl~ufig nicht als 
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definitiv geheilt registrirt werden. Die F~lle yon M e r i w e t h e r  und 
C o p p i n f f e r  (Ifir. 9) mfissen wegen zu kurzer Beobachtungsdauer 
(27 Tage bezw. 3 Wochen) yon der Betrachtung ausgeschlossen 
werden, fiber die Beobachtungen yon Copp inge r  (1fir. 10~ 11)~ 
G u i n a r d  (1fir. 14) liegen keine genaueren Angaben vor, tiber die 
yon T r e v e  s, T h i e l e  waren solche mir leider nicht zugiinglich. Den 
Fall yon G u i n a r d  III. kannich nach der Beleuchtung, die er dutch 
M ores t in ~s Publication erhielt (Exitus unter Weiterentwiekelunff 
des Aneurysmas 1 J. 41/2 Monate nach der Operation)~ kaum noch als 
gebessert rubriciren. Ebenso wenig kann man meiner Ansicht naeh 
den Fall yon L e g u e u  als gebessert bezeiehnen~ wo 21/2 Monate nach 
der Operation das Volumen des Tumors zwar unveriindert erscheint, 
die Pulsation aber stoker als z. Zt. der Operation. Auch in Gu- 
i na rd ' s  3. Beobachtung halte ich die Besserung nur fiir eine schein- 
bare, da diese sich nur auf den extrathoracalen Theil des Aneurysmas 
zu erstrecken scheint; wenigstens wird 9 Monate 16 Tage nach der 
Operation eine Stenose der Trachea durch den mediasfiualen Theil 
diagnosticirt, die vordem nicht erwiihnt ist. Die 56~5 % Besserungen 
sind danach nicht als gleichwerthig anzusehen, sondern theilen sich 
in die nachstehenden Gruppen: 

In kurze Beobachmngsdauer: 2 F~lle ~ 8flO/o 
1fiicht definitiv gebessert: 3 ,, ~ 13o/o 

Keine Angaben objectiver Besserungssymptome vorliegend oder 
zug~tnglich: 5 Fiille ~ 21~7 % 

Durch Angaben objecfiver Symptome sichergestellte 
Besserungen 3 ,, ~ 13 O/o 

Aber auch gegen diese letzte Gruppe lassen sich noch Einwen- 
dungen machen. M o no d selbst beschreibt, seinen Fall als Aneurys- 
ma der Subclavia~ aus der starken Pulsation der Anonyma schlossen 
die Operateure, dass dieses Gefiiss aueh einen gewissen Grad der 
Erweiterung effahren hatte, ob es sich aber wirklich um ein Aneurysma 
der betreffendell Arterie handelt, ist nicht sicher gestellt. Immerhin 
ist hier die curative Einwirkung der Operation ausser Frage gestellt, 
withrend es in dem Falle yon G 6 r a r d - M a r c h a n t  zweifelhaft er- 
scheint, ob der Erfolg als Resultat der Operation aufgefasst werden 
daft. Hier trat nitmlich schon vor derselben eine Thrombose der 
Axillaris ein, ein Zeichen, dass Gerinnungsvorgiinge spontan schon ein- 
getreten waren. Ein Anh~nger der Operation, wie Le Dentu (]oc. 
cit. 28) hat diesen Einwand schon erhoben. 

Fassen wir das Resultat der bisherigen Betrachtungen zahlenm~issig 
zusammen, so witre die Mortalitiit der seit P o i v e t  publicirten Fitllen 
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17,4O/o fiir die periphere Ligatur iiberhaupt (4 yon 23) 
11,1O/o ,, ,, gleichzeitige ,, derr.CarotisundSubclavia (2 yon 18). 

Dies bedeutet eine geringe Herabsetzung gegeniiber der letzt- 
genannten Stafistik, die der Ausbildung der Technik und Aseptik 
wohl zuzuschreiben ist. In jenen: 
23,1O/o fiir die periphere Ligatur iiberhaupt (21 yon 91) 
13,5O/o ,, ,, gleiehzeitige ,, derr.Carotis undSubelavia (7 yon 52). 

Die Gesammtzahlen wtirden somit sein: 
21,9% fiir die periphere Ligatur iiberhaupt (25 yon 114) 
12,9O/o ,, ,, gleiehzeitige ,, der r. Carotis und Snbclavia(9 yon 70). 

Fiir die Besserungen ergaben sieh folgende Zahlen: 
Periphere Ligatur iiberhaupt 56,5 % (13 yon 23) 
Gleiehzeitige ,, der r. Carotis und Subelavia 73,30/0 ( i l  yon 15) 

Die entsprechenden Zahlen bei P o i vet  lauten: 
Periphere Ligatur iiberhaupt 50 % (47 yon 94) 
Gleichzeitige , der r. Carofis und Subelavia 50,9% (28 yon 55) 

Demnach Gesammtresultat: 
Fiir periphere Ligatur iiberhaupt 51,3O/o (60 yon 117) 

,, gleichzeitige ,, der r. Carotis und Subelavia 55,7 O/o (39 yon 70). 
Wie soeben erw~ihnt, befindet sich unter den F~llen :unserer 

Statistik kein ,,geheilter ~' Fall. P o ive t  fiihrt deren 7 an, ~--- 7,40/0 
und zwar 6 fiir die gleiehzeitige Ligatur tier r. Carotis und Subelavia 
( =  11%). Diese Differenz benSthigt ein kritisches Eingehen auf 
die Beobaehtungen, die ich daher in Kiirze hier reeapitulire. 

Fall 1 Evans  (9): Vollst~ndiges Versehwinden der subjeetiven und 
objeetiven Symptome. Patient hat die Operation (Unterbindung der r. 
Carotis) 30 (?) Jahre tlberlebt. Tod aus unbekannter Ursaehe: Heilung 
in klinisehem Sinne. 

Fall 2 Li t t le  (56) : Der Patient hat die Operation (gleiehzeitige Unter- 
bindung der Carotis und Subclavia) 3 Jahre 5 Monate fiberlebt. Tod an 
Pleuritis. 

Bei der Section war das Aneurysma bis auf eine htlhnereigrosse, 
centrale HShle mit gesehiehteten Thrombosen ausgekleidet. Thrombus 
central und peripher yon der Ligaturstelle der Carotis. Subelavia an der 
Ligaturstelle versehlossen, centralw~trts nebst den Collateralen durch- 
g~ngig: Anatomisehe Heilung im weiteren Sinne, Resultat durch eine 
linksseitige Hemiplegie, die 2 Monate 23 Tage p. op. auftrat (Liihmung 
des Armes persistirend), beeintr~ichtigt. 

Fall 3 Barwe l l  : Patient tlberlebte die Operation 3 Monate 8 Tage. 
Tod an Bronehopneumonie. 

Section: Aneurysmasaek entspringt vom Aortenbogen und der vor- 
deren Anonymawand, er ist mit geschiehteten Thromben bis aaf eine 
daumendieke H6hle ausgeftlllt. Anonyma~ Carotis und Subelavia obli- 
terirt. Heilung in anatomisehem Sinne. 
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Fall 4 B a r w e l l  2 (57): Patient starb 1 Jahr 6 Monate p. op. an 
Bronchitis. 

Section: Aneurysmasaek~ der you der vorderen Wand der Aorta und 
dem Ursprung der Anonysma ausgeht~ vollst~tndig mit solidem Thrombus 
erffillt. Obliteration der r. Carotis. Subelavia durchgangig: Heilung in 
anatomischem Sinne. 

Fall 5 B a r w ell  5 (50) : Beobaehtungsdauer 6 l~onate p.op. Verschwin- 
den der objetiven und subjeetiven Symptome: Heilung in klinischem 
Sinne; ob dieselbe definitiv war 7 ist nicht bekannt. Dazu kommt noeh 7 
dass sehon vor der Operation eine Obliteration der Subclavia einge- 
treten war. 

Fall 6 M y n t e r (59): Beobaehtungsdauer 3 Monateu p. op. Versehwin- 
den der subjeetiven und objeetiven Symptome (doeh kann man die Ano- 
nyma~ die voluminiiser und Mrter als gewShnlieh erseheint~ pulsiren ftihlen). 
Dieser Fall daft meiner Ansieht nach nut als gebessert bezeiehnet werden. 

Fall 7 M a r r i o t t  (60): Beobaehtungsdauer 2 Jahre 4 Monate p. op. 
Verschwinden der subjeetiven Besehwerden~ Aneurysma wurde stetig 
kleiner und h~irter~ zeigte nut noeh fortgeleitete Pulsation: Heihng in 
kiinisehem Sinne. 

Von den 7 ,Heilungen ~ sind demnaeh 3 (27 3~ 4) anatomisch 
sichergestellt, 2 sincl Heilungen in klinischem Sinne (17 7)7 2 Beobach- 
tungen sind zweifelhaft (57 6). Um zu einem objectiven Urtheil tiber 
die Leistungsf~higkeit der Operation zu gelangen 7 erscheint mir tier 
Vergleich mit dem Krankheitsverlauf bei Behandlung mit internen 
Mitteln oder nach anderen Methodeu nicht unwiehtig. Es sei daher 
gestattet 7 eine Anzahl yon Beobachtungen 7 die seit dem Jahre 1890 
publieirt wurden, hier aufzuftihren. Sie miigen zugleich dazu dienen~ 
das klinisehe Bild der Krankheit abzurunden. 

I. M e d i c a m e n t S s e  bez. i n d i f f e r e n t e  T h e r a p i e .  
1. T e m p l e  (61): 60j~hrige Frau. Vor einigen 20 Jahren subaeuter 

Rheumatismus; damals waren beide Fussgelenke 10 Woehen lang ge- 
schwollen. Sell 10 Jahren leichtes Klopfen an tier linken Halsseite~ seit 
2 Jahren Pulsiren siehtbar. Taubeneigrosser~ kugliger 7 pulsirender Tumor, 
dem mitt|eren Drittel der L Carolis entspreehend. Reehts ein hfihner- 
eigrosser Tumor oberhalb der Incisura jugularis. Ueber letzterem~ sowie 
aueh fiber der Subclavia ein Gcr~useh zu hSren. Doppeltes Ger~usch im 
2. J. R. reehts vom Sternum. Herz vergr~ssert. Drahtpuls (Frequenz 100). 
Diagnose: Aneurysma des mittleren Drittels der 1. Carotis, des unteren 
Drittels der r. 0arotis, die Anonyma und vielleieht einen Theil der Sub- 
clavia betheiligend. 

2. Hampeln(16).40j~hriger Mann. 10.Juni 1887 aufgenommen. Vor 
8 und 15 Jahren Bluthusten an je 1 Tage. Seit 2 Monaten Husten und 
Dyspnoe. Ffir Lues kein Anhalt. Patient fiebert 7 wirft br~unliches~ 
gelatin~ses Sputum aus. 

Diagnose: Phthisis pulmonum. 11. und 12. Juni bhtiges Sputum in 
m~ssiger Menge. 19. Juni H~mopto~. 20. Juni Exitus. 
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Section: Walnussgrosses Aneurysma des Truneus anonymus. Perforation 
in die Trachea mitten zwischen Cartilago cricoidea und Bifurcation. 

3. H a n s e m a n n (62). Mann mit halbseitiger L~ihmung, Ted unter dys- 
pnoischen Erscheinungen. Aus dem spindelfSrmig erweiterten Arcns 
aortae tritt die Carotis und Subclavia sin. heraus, aus der Mitte des 
Bogens geht ein Sack hervor, aus dem die r. Carotis und Subclavia ent- 
springen. Die Kuppe des Sackes ist mit Gerinnsel geftlUt, welcho sieh 
in die Carotis fortsetzen. Ein Embolus in der r. Art. foss. Sylvii. Ein 
Gummiknoten im Gehirn. Die vorgedr~ingte Wand des Aneurysmas hat 
eine 10 cm grosse Usur der Trachea verursacht. Todesursache: 
GlottisSdem. 

4. B i l l r o t h  (55): 56j~hrigerMann. Ziehende Schmerzen im Arm, 
Kribbeln and Taubsein der Finger. Ted an Marasmus. Grosses Aneu- 
rysma der Aorta und Anonyma. 

5. Cardar e l l i  (63): 44jiihriger Mann. Lues vet 8 Jahren acquirirt. 
Abusus in venere, hat viel geraucht, schwer gearbeitet. Mehrere H~mo- 
ptoen (einmal vor 6 Jahren, einmal vor 7 Monaten). Vor 7 Monaten eine 
Pulsation in der rechten Supraclaviculargrube bemerkt, ttusten, Heiserkeit 
seit 20 Tagen, allm~hlich eintretende Aphonie. Leiehte Schmerzen und 
Geftlhl des Eingeschlafenseins im rechten Arm. Cyanose. Dyspnoe. Larynx 
nach links verschoben, Grube zwischen den Ans~itzen des rechten Sterno- 
eleidomastoideus abgeflacht, der Muskel, sowie das Sternoclaviculargelenk 
und das innere Drittel der Supraclaviculargrube dutch einen eif6rmlgen 
pulsirenden Tumor vorgetrieben, der beim Sehlueken dem aufsteigenden 
Kchlkopf folgt. Ftlhlbare Pulsation des Larynx bei Auflegen des Fingers 
yon links her. Bei der Auscultation Doppelton. D~mpfung fiber dem 
Tumor und fingerbreit nach unten yon demselben. Ueber dem Manu- 
brium belier Schall. Reehter Radialpuls kaum ftlhlbar~ auch die r. Carotis- 
~ste pulsiren kaum. Rechte Recnrrensl~ihmung. Da der Blutstrom dutch 
Carotis und Subclavia rechterseits schon minimal war, keine Operation. 
Jodkali innerlich. Husten und Dyspnoe gebessert. Am 10. Tage Pul- 
sation fast verschwunden, nach 1 Monat ganz leichte Prominenz in der 
Supraclaviculargrube, leichte Pulsation, die Deviation des Larynx fast 
vollst~.ndig versehwunden~ ein nussgrosser Tumor fiberragt nar 3 cm die 
Articulatio sternoclavicularis. Keine Pulsation des Laryngotrachealrohres. 
Husten und Dyspnoe verschwunden, Stimme heiser. 

C. hat noeh in 2 anderen Fiillen mit Jodkali an HeUung grenzencie 
Besserung erzielt. In dem ersten Falle (6) ging die Neuralgie zurfick, 
Pulsation war nicht mehr wahrnehmbar. In dem 2. (7) wurde ein mani- 
festes Anonymaaneurysma (Neuralgic, Reeurrensliihmung, Tumor im 
Jugulum und in der r. 8upraclaviculargrube) I Jahr lang mit Jodkali be- 
handelt. Die subjectiven Beschwerden verschwanden fast vollst~ndig. 
Tumor und Pulsation so gering, dass Patient sich geheilt glaubte and 
seinen Beruf als Advoeat wieder aufnehmen konnte. 

8. C a r m i n e  (64): Aneurysma der Anonyma. Anwendung des con- 
stanten Stromes (Kathode auf das Aneurysma). Erhebliche Besserung. 
Zu frfihzeitige Unterbrcchung der Behandlung, daher kein vollst~ndiges 
Resultat. 

9. T h i e n h a u s  (65): 35j~hrige Frau. Seit 8 Tagen Athembeschwer- 
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den und Heiserkeit. Orthopnoe~ Aphonie, 1. Stimmband in Mittelstellung 
unbeweglich, in der Trachea unterhalb der Rima glottidis eine starke 
Vorw~ilbung. L. Radialis und Axillaris pulslos. D~impfung auf dem 
Sternum. L . L . o .  der Pieurakuppe entsprechend Ditmpfung und abge- 
schw~tehtes Bronchialathmen. Pliitzlicher Exitus. Section: der ganze Arcus 
in ein etwa g~tnseeigrosses Aneurysma umgewandelt~ aus dessen Con- 
vexifiit die Art. anonyma, Carotis sinistra und Subclavia sinistra ent- 
springen. Das stark verengte Lumen der letzteren dutch Thrombose fast 
vollst~tndig obliterirt. Carotis sinistra in geringem Grade dilatirt. Dutch das 
12 mm weite Lumen der Anonyma gelangt man aus dem Arcus aortae in einen 
etwa walnussgrossen, z. Th. mit Blutgerinnseln gefiillten, aneurysmatisehen 
Sack 7 von der hinteren Wand des Truncus ausgehend, die vorn der 
Trachealwand in ether Ausdehnung yon 4 cm aufliegt. Dieses vcr- 
schiedene taschenf~irmige Ausbuchtungen zeigende Aneurysma der Ano- 
nyme schiebt sich welt in die Weiehtheile hinein. Innerhalb der Luft- 
riihre, deren vordere Wand yon rechts nach links verschoben erscheint, 
vom 5. Trachealringe abw~irts bis 4 cm oberhalb der Bifurcation (7 cm 
lang) eine in das Tracheallumen hineinragende Vorwiilbung. Verdfinnung 
der vorderen Trachealwand. 

10. G r i l n w a l d  (66): 62jithriger Mann. Leichte Athembeschwer- 
den seit l~ingerer Zeit, in letzter Zeit Dyspno~anfRlle, seit wenigen Tagen 
Heiserkeit. 30. August 1893. Starke Cyanose, Dyspnoe, keine D~impfung 
fiber dem Sternum, Herzdiimpfung nach links verbreitert. Pulse gleieh~ 
2. Aortenton verstRrkt, kein Ger~tuseh, Pupillen gleich welt. Kleine Sklerose 
der Gefitsse. Diagnose: zwisehen Struma vasculosa und Aneurysma 
aortae often gelassen. Tracheotomie. Dyspnoe danach verschwunden~ tritt 
nach 3 Stunden wieder auf. Es wird eine SchrStter'sche Tube durch die 
Tracheotomiewunde bis zur Bifurcation heruntergefilhrt. Athmung danaeb 
his zum Exitus fret. Starke Stauung im Bereich der Vena anonyma 
sinistra. 5. September 1894. Blut dutch die Canule entleert. Exitus. 

Section: Schlfisselbein und Sternum mit dem Aneurysma verlSthet, 
Knochen usurirt. Aneurysma nahm den Platz der Anonyma ein, mit 
alten Gerinnseln angeftlllt, an der untercn Seite ein Kanal, der einerscits 
in die rechte Axillaris, andrerseits in die Durehbruchstelle miindete. Caro- 
tis communis dextra bis zur Theilungsstelle thrombosirt. Aneurysma 
6 em lang, 2 cm breit, mit der Trachea verwachsen. Perforation in die- 
selbe. Atheromatose der Aorta. 

11. G a l l o z z i  (67): 1876 Aneurysma der Anonyma bet einem Mann 
unter Anwendung des elektrischen Stromes geheilt (vorgeschrittener Fall 
mit Alteration des Sternoclaviculargelenks). 

12. D e r s e 1 b e (loc. cir.): t 889 Anonymaaneurysma mit Ausbreitung 
auf den Anfangstheil der Carotis mit dem elektrisehen Strom behandelt. 
Nacb 2 Monaten vollstitndig geheilt; auch noch nach 2 Jahren, obgleich 
P. Holzs~iger war. 

13. D e r s e l b e  (loe. cit.): 42jahriger Mann. Luefiseh inficirt 
(Ulcus durum)~ Potus in geringem Maasse~ Excesse in venere. August 
1896 Veriinderung der Stimme, spiiter Dysphagie~ Dyspnoe, Husten~ 
Schmerzen in der reehten Supraclaviculargegend, die nach dem Arme zu 
ausstrahlten, Gefiihl des Abgestorbenseins im rechten Arm. November 
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1896 : Rechtsseit. Recurrensl~hmung. Htihnereigrosser, pulsirender Tumor 
in der reehten Supraelavieulargegend. Herztfine rein. 

Diagnose:  Aneurysma des Anfangstheils der Anonyma. Elektro- 
therapie (Galvaniseher Strom, die Anode auf das Aneurysma, 10 Min. 
lang, vom 4. December an t~glich) Jodkali in kleinen Dosen.~ Nach 
wenigen Tagen weniger Sehmerzen, Dysphagie, Dyspnoe, Husten ver- 
schwunden. Verkleinerung des Aneurysmas, das jetzt mandelgross ist. 
Stimme gebessert. G. glaubt, dass die Besserung damit Kr~iftigung der 
Muscularis, weniger durch Fibrinbildung verursacht war. 

14. Craig:  65ji~hriger Mann. FUr Lues kein Anhalt. Abstinenz- 
ler, Vegetarier. Seit der Knabenzeit an Obstipation leidend. 11. Juni 
1897 nach starkem Pressen zum Stuhlgang Schmerzen in der Brust. 
23. Juni ein Aneurysma ~irztlicherseits diagnostieirt. 30 Juni Pulsiren- 
der Tumor, der die rechte Seite des Manubrium sterni, das mediale Clavi- 
cularende und 2 Rippenknorpel (rechts) vordr~ngt. Sausen und D~impfung 
ttber dem Tumor. Deutliche Pulsation der reehten Subelavia oberhalb 
der Clavicula. 0berfliiehliche Venen der Gegeud der reehten Halsseite 
und des reehten Armes erweitert. Reehter Radialpuls kleiner und ver- 
spiitet. Subjeetiv: Klopfen in tier Brust und im Halse, Schmerzen~ die 
yon der oberen Thoraxpartie zum Halse, Hinterkopfe, rechten Arm aus- 
strahlen, Stimme schwach, zu anderen Zeiten heiser. Jodkali und Di~t. 
Ende August 1897 Tumor kleiner. November 1898 leichte Prominenz 
und SehaIlverminderung, wo der Tumor ,had existed", keine physikalisehen 
Zeiehen eines Aneurysmas. Subjeetiv ohne Besehwerden. 

15. R o b e r t s o n  (69): 39jahriger Mann, seit 7 Monarch Dyspnoe, 
RScheln, Oedeme, Differenz der Radialpulse. Plfitzlicher Tod. 

8e c t i o n : Orangegrosses Aneurysma der vorderen Wand tier Ano- 
nyma, das die Trachea comprimirt und usurirt hatte. 

16. Gango lphe  (70): 6lj~hriger Mann (Luetiker, Potator) mit 
grossem trinkglasffirmigen Tumor oberhalb des Sternums. Der intrathora- 
tale Theil des Tumors musste noeh viel grfisser sein~ denn das Herz 
war nach abwtirts gedr~ingt und die rechte Lungenspitze abgeflacht. Der 
Tumor pulsirte, zeigte Geri~usehe und weehselnde Gr~sse. Diagnose: 
Aneurysma der Anonyma. 

17. Graham (71): 54j~.hriger Mann. Lues. Kieinorangegrosses 
Aneurysma tier Anonyma. Dilatation tier Aorta. Tod dutch Tracheal- 
compression. 

18. S c h r f t t e r  (72): 53jKhriger Mann (9. August 1897). Keine 
Lues. Seit 21 Jahren Herzbeschwerden, vor I t/2 Jahren haselnussgrosse 
Gesehwulst an dem reehten Sternoclaviculargelenk bemerkt. Dann ~chmer- 
zen in der reehten Sehulter, dem tIintcrhaupte, dem rechten Arm, 
Sehw~ehe des reehten Armes. Seit 2 Monaten Heiserkeit, Dysphagie. 
Larynx nach links und oben verschoben. Rechts. Stimmbandlahmung. 
Trachea pulsirt yon rechts nach links. Pulsirender Tumor der reehten 
Supraclaviculargegend (der Abbildnng nach gut kindskopfgross). Sep- 
tember gebessert entlassen. 5. Juli 1898 Exitus. 

Sec t ion :  Aneurysma der Anonyma mit Ruptur. Verengung des 
Ursprungs der linken Carotis communis und 8ubclavia. Aorta aseendens 
gleichm~ssig ziemlieh stark erweitert. Der der Clavicula entspreehende 
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Theil des Sackes yon geschichteten Gerinnseln ausgeftlllt. Clavicula 
fehlt inn medialen Absehnitt, im Mittelstilek an zwei Stellen gebrochen. 
Im oberen Abschnitt gleichfalls derbe, aber nicht sehr reichliehe Faser- 
stoffgerinnungen. Die Ursprungsstelle der linken Carotis communis er- 
seheint kaum hanfkorngross, oberhalb davon ist das GefRss stark erweitert. 
Ursprung der linken Subclavia in geringerem Grade verengert. 

Anhang.  l) 

Traumatisches Aneurysma der Anonyma. 
H e a t o n  (73}: 20jiihriger Mann. Aufg. am 16. Sept. 1897 vor 1/4 Std. 

mit einem Taschenmesser gestoehen. Kleine~ schrlige Wunde oberhalb 
des linken Sternoclaviculargelenks. Collaps. Er erholte sich. Nach 6 
Tagen entlassen. 5. October Collaps, Wiederaufnahme. Der Collaps 
ging vortlber. D~impfung unter dem Manubrium sterni. Herzt6ne normal, 
keiue Pulsation, Radialpulse gleich, keine Cyanose. Rechts Stimmband- 
l~ihmung. Grosse Tonsillen. 14. October Tonsillen unter CocaYn ex- 
cidirt. Nachts Collaps und exitus (29 Tage naeh der Verletzung). 

Sec t ion :  H~tmopericardium. Ein Riss im Pericard, der in ein 
Aneurysma filhrt~ das hinter und nach rechts vom Manubrium sterni liegt. 
Der oraugengrosse Sack ist mit dem Sternum verwachsen, communicirt 
dutch ein an seiner Hinterwand gelegenes Loch mit der Anonyma und 
zwar mit einer Stelle der vorderen Wand derselben 1/2 ZoU oberhalb 
ihres Ursprungs aus der Aorta. Am Boden des Aneurysmas ein 3/4 Zoll 
langer Riss~ der ins Perieard ftihrt. 

II. Macewen ' s  Methode .  

19. B u c h a n a n  (74): 36jiihrigerMann. 30. Juli 1891. Seit dem 
15. Jahre hat er in Eisenwerken gearbeitet, wo er schwer heben musste. 
Mit 26 Jahren Fall yon einem Gerilst~ zog sieh dadureh eine Verletzung 
am Rficken zu, war aber bald wieder gesund. In dieser Zeit auch weicher 
Schanker (keine secundiiren Symptome). Mit 29 Jahren Rheumatismus 
in Knie-, Fuss- und Schultergelenken. Vor 6 Monaten schwer gehoben. 
Seit dieser Zeit excessiver Biergenuss. Seit 3--4 Monaten Sehmerzen 
der reehten Halsseite, hinter dem Ohre, am Kopfe; 2 Monate spiiter 
Brustbeklemmung. Seit 14 Tagen pulsirende Anschwelluug an der Vorder- 
seite des Halses und Schmerzen, die nach dem rechten Arm und in 
die rechteu Finger ausstrahlen. Status: Gesundes Aussehen. Herz und 
Luugen normal. Keine Differenz der Radialpulse. Hfihnereigross% pul- 
sirende Geschwulst in der Fossa jugularis und fiber dem inneren Ende 
der Clavicula. Keiu Ger~tusch. Jod- und Bromkali. 14. August: Aneu- 
rysma 3 3/4" im transversalen, 21/2" im Liingsdurchmesser. Dilatation 
der oberfl~ichlichen Brustvenen. 19. August: Schw~iche in beiden Armeu, 
linker Radialpuls sehwiicher, Gr6sse des Tumors seit der Aufnahme ver- 
doppelt, Sternum vorgedr~ingt~ Gesicht geschwollen. Heiserkeit, Hustcn, 
Dyspnoe~ Dysphagie. 20. August: drei bladeln eingeftlhrt (mit einer der- 

1) Der Seltenheit und Vervollstiindigung wegen fiihre ich auch diese streng 
genommen nicht hierhergehSrige Beobachtung an. 
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selben in 3 3/4" Tiefe Searificationen; nach 1/4 Std. ist die mittlere Nadel 
fixirt, nach 1/2 Stunde aueh die linke; naeh 1 Std. alle 3 Nadeln ent- 
fernt). Danach Pulsation weniger expansiv, Schmerzen geringer. 24. 
August: Vergriisserung des Tumors, Versehleehterung' des Befindens. 
25. Augusti Exitus an Erschiipfung und Suffocation. 

Sec t ion :  Leiehte Sehwellung des linken Armes. ReehtesHerz er- 
weitcrt. Atherom der Aorta~ Orifieium der Anonyma so weit~ dass man 
den kleinen Finger einf{thren kann. Das Aneurysma besteht aus 2 SRcken, 
yon denen der eine ein wahres, der andere ein falsches Aneurysma darstellt. 
Das erstere entspringt mit zolllanger Basis yon der vorderen Wand 
der Anonyma, dicht fiber ihrem Abgang yon der Aorta, ist 1 3/4:11/4" 
gross, mit gemischten Thromben angefllllt. Das letztere reieht naeh 
oben his zum Sehildknorpel, seine vordere Wand wird durch den Sterno- 
eleidomastoideus und hyothyreoideus gebildet~ seine hintere dutch die 
fiber den Gefiissen liegende Faseie, unten durch einen hfihnereigrossen 
gesehiehteten Tbrombus, der die Communication zwischen den beiden 
5iicken verschliesst. Es enth~ilt 10 Unzen flfissiges und coagulirtes Blut. 
Trachea und Oesophagus naeh links verdri~ngt; mediales Ende der rechten 
Clavicula arrodirt. Linke Vena subclavia thrombosirt. Das Resultat 
sell zu frfihzeitiger Anwendung der Methode ermuthigen. 

20. C a s e l l i  (75): Dureh Ruhe und starke Anwendung yon Jod- 
kali, Compression Verkleinerung des Tumors um 1/3. Einfiihrung einer 
starken, st~ihlernen Nadel, Kratzen der Wandung mehrmals in ver~nderter 
Riehtung. Die Nadel naeh 12 Std. entfernt. Allm~ihliehe Verkleinerung 
und schliessliehes Versehwinden des Aneurysmas und der begeitenden 
Besehwerden (Dyspnoe, Schmerzeu im Arm). 

20a. B~tumler (35, 75): Der Herzd~tmpfung, welche nur unbe- 
deutend naeh links verbreitert ist, ist eine naeh rechts sich ausbuchtende 
und fiber den rechten Sternalrand hinausreichende Dii.mpfung aufgesetzt, 
welche deutliche Pulsation zeigt. Iu der letzten Zeit keine Gerausehe. 
Rechte Carotis zei~t keine Pulsation. Reehte Subclavia nur schwache. 
Hieraus war zu sehliessen, dass der Aneurysmassck zum Theil der Ano- 
nyma angehiirt und auf die rechte Subclavia einen Druck ausfibt. Be- 
handlung: Ruhe~ massig knappe Diitt, Eisbeutel. Periphere Unterbindung 
der Subclavia, ferner Macewe n's Methode. 7 real wurden lunge Stahl- 
nadeln eingeffihrt. 26. Juni 1896: die seit letztem Herbst eingetretene 
Abflachung der vor einem Jahre vorhandenen pulsirenden Prominenz in 
der Hiihe des 2. J. R. daft wohl mit Sieherheit als Erfolg der die 
Bildung weisser Thromben heabsiehtigenden Behandlung gelten. (Cfr; 
Nr. 24 der mit Ligatur behandelten FaUe.) 

20b. R o b e r t s o n  und Roney :  Siehe Nr. 21 der mit Ligatur be- 
handelten Fiille. 

III. F i l i p u n c t u r .  

21. S t e w a r t  (77, 78): 40j~hriger Mann, Lues 1881 acqurirt, Ge- 
lenkrheumatismus 18877 Potator, eine Anzahl yon Jahren Bleiarbeiter, 1891 
Fall aus dem 2. Stoekwerk, Quetschung der rechten Brastseite. Decem- 
ber 1892 Sehmerzen an der rechten Halsscite, Husten~ Dyspnoe, April 1893 
Ansohwellung naeh aussen veto rechten Sternoclaviculargelenk. 
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23. Juni 1893 rechte PupiUe kleiner als die linke. Pulsirender 
Tumor yon der Mitre der reehten Clavicula his zum linken Sternoclavi- 
culargelenk, naeb unten bis zur 2. Rippe, naeh oben bis 2" oberhalb der 
Clavieula, 3/4" oberhalb des Sternums. Ger~iusche. Eiweiss. Leichte Puls- 
differenz. Herz vergrSssert. Behandlung: Jodkali und Tufnell. Drohende 
Ruptur. 27. Juli 1893. 2 Platinnadeln werden in die Peripherie des 
Sackcs eingestossen, durch eine dlinne Canllle werden 10 Fuss dllnnen, 
sich spiralig aufrollenden Golddrahtes eingefiihrt. Die Contactstellen 
werden mi tde r  Anode verbunden. 75 Min. Strom durehgeleitet (30 bis 
80 M.A.). Danaeh Pulsation geringer. 5Taeh 3 Woehen untere Hitlfte 
klein, fest, ohne Pulsation, obere Partie unveriindert. Daher 4 Woehen 
naeh der 1. Operation 2. Operation: es kiinnen nut 1--2"  Draht ein- 
geftlhrt werden. Durch Einstieh in versehiedene Partieen zeigt sicb, dass 
die Consolidation im ganzen Sack vorhanden war. Nephritis unverandert. 
Pulsation evident, abet nur mitgetheilt. Kein Sehwirren. Radlalpulse 
gleich. Keine Besehwerden veto Aneurysma. 23. Juni 1896, fast 3 Jahre 
p. op. Patient in gutem Befinden, 2 kieine, weiche Stellen in dem sonst 
festen Aneurysmasaek. ~Nahezu 31/2 Jahre p. op. Ted dutch Throm- 
bose der mittleren Hirnarterie in Folge Endarteriitis. 

Section: 43j~ihriger Mann, gestorben December 1896. Starke Ver- 
grSsserung des Herzens, Aorten- und M'itraiklappen verdickt und insuf- 
ficient. Atheromatose und fusiforme Dilatation der Aorta, I i/.~ cm nach 
links veto Ursprung der linken Subclavia~ an der Grenze zwiscben trans- 
versalem und absteigendem Tbeil beginnend, 10 am welt abw~irts reichend. 
Das sackfiirmige~ kindskopfgrosse (13 cm lang, 9 em breit) Aneurysma 
entspringt yon der Wurzel tier Anonyma, es ist vollstitndig mit organi- 
sirten Gerinnseln erfllllt, in denen die Drahtspiralen liegen. An der Basis 
des Aneurysmas ein fiir den kleinen Finger 4 em welt yon tier Aorta 
aus zug~inglieher Kanal, der Rest tier Anonyma~ er enthiilt postmortale 
GerinnseI, Grosser Thrombus in der linken mittleren Hirnarterie. Er- 
weichungsherde im Corpus callosum, caudamm, Linsenkern, innererKapsel (1,) 

22. H e r s h e y  (79): SackfSrmiges Aneurysma, das im 2. recbten 
Intereostalraum am Sternalraude hervorragte. Vorzttglicher Heilerfolg durch 
Einfiihrung yon 21/2 Fuss Golddraht mit naehfolgender Durchleitung des 
galvanischen Stromes (70 MUliamp~re). Inuerbalb 1 Stunde wandelte sieb 
der pulsirende Inhalt in einen festen Tumor urn: die Beschwerden des 
Kranken waren sofort erheblich gebessert, und 2 Monate sp~ter war er 
wieder arbeitsf'abig. Dieser Zustand war 9 Monate sparer noeb un- 
veriindert. 

IV. B e h a n d l u n g  mit  s u b e u t a n e n  G e l a t i n e i n j e e t i o n e n .  

23. D u b o u r g  et A b a d i e  (80): 62j~hrige Frau. Frilher ein Abort. 
Vor 2 Jahren Tumor in der reehten Schltisseibeingegend bemerkt, bald 
darauf Ameisenlaufen im rechten Arm. Athemnoth. 8. MKrz eigrosser, 
pulsirender Tumor der reehten Supraelavieulargrube. Riintgenaufnahme 
I~isst seiuen Sitz am Truncus anonymus erkenuen. Reehter Radialpuls 
sphygmographisch etwas verziigert. Herz normal. 12., 26. M~rz 5 In- 
jectionen yon Gelatine (ira Ganzen 280 ccm). Subjective Besserung, keine 
objective Veranderung. 2 Monate fang 1 real wiicbentlieh 100 ecru injicirt. 
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23. Juni objectiv keine Ver~inderung, etwas Dyspnoe. 28. Juni 80 cem. 
injieirt. Einmal wiedergesehen. Allgemeinbefinden viel weniger gut. 

23a. M o y n i h a n :  Cfr. Nr. 16 der mit Ligatur behandelten F~ille. 
23b. G d r a r d - M a r c h a n t :  Cfr. Nr. 18 der mit Ligatur behandelten 

Fitlle. 
23e. G r e n e t  and P i q u a n d :  Cfr. Nr. 19 der mit Ligatur behan- 

delten Fitlle. 
24. S to i ce sco  (81): Obs. II Aneurysma der Anonyma. 5 Injec- 

tionen yon 80--180 ecru (1%) Gelatine, 2 Injeetionen yon 80 ecru (2O/o), 
4 Jnjeetionen yon Fieber gefolgt. Der Tumor ist klein und hart ge- 
wordeu, das Ger~tusch versehwunden. 

25. D e r s e l b e  (loc. eit.): 0bs. III. Aneurysma der Anonyma. 3 In- 
jeetionen yon 80--100 cem (lO/o)Gelatine. 2 Injectionen fieberhaft (bis 
39,7o). Der Tumor ist sehr klein und hart. Heilung nach 7 Monaten 
noch yon Bestand. 

26. D e r s e l b e  (loc. cit.): 0bs. V. Aneurysma der Anonyma. 5 In. 
jectionen: 200--250 ccm 20/0 Gelatine, 3 Injectionen fieberhaft. Tumor 
kleiner, hart, Pulsation weniger deutlich. Schmerzen verschwunden. 

27. G e r a l d i n i  (82): Aneurysma der Anonyma. Insuffieienz der 
Aorta~ Stenose der Mitralis. 45 Injeetionen yon 15 ccm 20/0 Gelatine 7 
Injectionen schmerzhaft, 3 fieberhaft (3 Tage lang t~iglieh 1 Injection, 
dann 5 Tage Pause). Tumor kleiner~ hart, fibr6s. 

28. Sorgo  (83): 51j~hriger Mann. Aufgenommen am 30. Mat 1899. 
Aneurysma aortae ascend, et arcus Aortae et Anonymae cure compressione 
tracheae et paralysi N. reeurrentis sinistri. 

Vor 1 Monat ein Erstickungsanfall, seitdem 1--2 mal t~glich. Seit 
derselben Zeit Kitzelgeftlhl in der LuftrShre~ das ihn fortw~ihrend zum 
Husten reizt und Dyspnoe bet Anstrengungen. Potus m~issig, Lues negirt. 
Linke Pupille wetter als die rechte. Pulsation am Halse besonders unter 
der sternalen H~ilfte der rechten Clavieula. Aortenbogen im Jugulum pul- 
sirend zu tasten. Rechte Fossa supraclavicularis roller. Oliver-Cardarelli's 
Symptom positiv. Inspiratorischer Stridor. Diimpfung fiber dem Sternum 
und zu beiden Seiten desselben. Spitzenstoss im 6. I. R. 2 Finger breit 
ausserhalb der Mamillarlinie. Ueber der rechten Clavicula der Schall ver- 
kfirzt. Systolisehes und diastolisches Geriiuseh an allen Ostien. Rechter 
Radialpuls etwas eeler. R. Trachealwand vorgewiilbt, pulsirend. Behand- 
lung: Jodnatrium, Milehdi~it, Gelatineinjectionen: 7. Juni 150 ecru 2o/o~ 
i2. Juni 150ecru 4O/o , 16. Juni 100 ccm 50/07 19. Juni 100 ecru 4~ 
22. und 26. Juni je 100 ecru 5O/o. 29. Juni entlassen. Pulsation der 
rechten Supraclavieulargegend geringer, ebeaso die Pulsation fiber dem 
Sternum. VorwSlbung der Trachealwand geringer. 21. September Cyanos% 
starkes systolisches Naehabwiirtssteigen des Kehlkopfes bet jeder Inspi- 
ration. Stridor. Linke Reeurrensltihmung. 23. September bis 6. October 
3 Injectionen yon je 100 ecm 5O/o Gelatine, 12. October 150 ecru 50/% 
14. October reehte Lidspalte und Pupille eager, rechter Radialis sehwiieher 
pulsirend. 26. October his 13. November 3 Injeetionen yon je 150 cem 
50/0 Liisung. 19. November Exitus. 

Sec t ion :  Atherom der Aorta, Dilatation der Aorta ascendens und 
descendens. Entsprechend der Anonyma orangegrosses~ sackffirmiges Aneu- 
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rysma. Im Grunde des Sackes minder derbe Gerinnsel, dann deutlich ge- 
schichtcte Gerinnsel. Wo die Arteria subclavia in den Sack mflndet, keine 
Coagula. Compression und Usur der Trachea. Lobulire Pneumonie mit 
Pleuritis beiderseits. 

In wieweit diese aus der Literatur zusammengesuehten Beob- 
achtungen ein Bild abgeben, das dem Verlaufe der Krankheit im All- 
gemeinen entsprieht, und ob hiernach die Prognose der Erkrankung 
in ein zu giinsfiges oder ungiinstiges Lieht geriickt wird, ist natiirlich 
nicht zu entscheiden, ebensowenig wie die genauereu Beziehungen zu 
den chirurgischen Fallen sich gestalten. Bei letzteren ist wohl mit 
einiger Sicherheit anzunehmen, dass die Statistik ein giinstigeres Resul- 
tat ergiebt, als der Wirklichkeit entsprieht, da unter den in der Lite- 
ratur nicht niedergelegten Beobaehtungen die Mehrzahl zweifelhafte 
oder Misserfolge in therapeutischer Beziehung darstellen werden. 
Bei den nieht ehirurgiscb behandelten F~llen wird einmal eine ecla- 
tante Besserung oder ein interessantes Symptom, das bei der sp~iteren 
Autopsie seine Erkl~irung findet, zur Veriiffentlichung Veranlassung 
geben. Die Sehulf~lle ohne Autopsie werden wahrseheinlieher Weise 
besonders unter den niehtpublieirten sieh befinden. Wenn es daher 
aueh nieht statthaft erscheint, bei dieser kleinen Zahl yon F~illen 
etwa Pr0eente yon Mortalit~t der Krankheit, Besserungen und ttei- 
lungen zu bereehnen, so glaube ieh dennoch, dass die Zahl der letz- 
teren doch gewisse Riicksehliisse erlaubt und eine Kritik der Operations- 
resultate ermiiglieht. :Man miisste denn annehmen, dass operativ er- 
zielte Erfolge iifter versehwiegen women w~ren als die auf andere 
Weise erzielten Besserungen. In diesem Sinne halte ich es fiir an- 
gebracht, einen Bliek auf die tberapeutisehen Effolge zu weffen. 

A. t I e i l ungen .  
Von den 28 (bez. 33) F~illen kann einer (Stewar t ,  No. 21) als 

geheilt angesehen werden. Der Kranke iiberlebte den Eingriff (Fili- 
punetur in Combination mit Elektrolyse) nahezu 3J/2 Jahre, war in 
dieser Zeit ohne subjective Besehwerden. Der Inhalt des Aneurysmas 
war eonsolidirt, wie schon in vivo constatirt wurde. Die Section be- 
sfiitigte die vollst~indige Thrombosirung des Saekes. Der Tod erfolgte 
durch Thrombose der 1. mittleren Hirnarterie mit Erweichungsherden 
im Gehirn. 

B. Besserungen .  

Als gebessert mSchte ich 15 F~ille bezeichnen, die ich labellarisch 
zusammenstelle. 

38* 
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No. Dauer der beob- ] Weite- 
A.utor aehteten Besse- Symptome der Besserung rer Therapie 

rung Verlauf 

5 C a r d a r e l l i .  ? 

8 

II 

12 

13 

14 

20 

20 a 

22 

24 

25 

26 

27 

C a r m i n e .  

G a l l o z z i .  

Cra ig .  

C a s e l l i .  

B~tumler .  

H e r s h e y .  

S t o i c e s e o .  

G e r a l d i n i .  

? Verkleinerung des Tumors 
([ Monat naehlbis auf Nussgr~sse, starke 
Beginn tier Be-Verringerung der Pulsation. 1 

handlung). Husten und Dyspnoe ver- 
sehwunden. 

? Pulsation nieht mehr 
wahrnehmbar, l~euralgie 
versehwunden. 

Tumor und Pulsation ganz 
gering. Subjective Besehwer- 
den fast vollstandig ver- 
sehwunden. 

? 
(1 Jahr  naeh 

Beginn der Be- 
handlung). 

? 

? 

2 Jahre. 

? 

1 Jahr  3 Mo- 
hate. 

? 

c. 9 Monate. 

9 Monate. 

? 

? ~Ionate. 

Erhebliche Besserung. 

Geheilt. 

Geheilt. 

Yerkleinerung des Aneu- 
eysmas auf Mandelgriisse, 
Dysphagie und Dyspnoe ver- 
schwunden; Schmerzen ge- 
ringer. 

Keine physikalisehen Zei- 
chert yon Aneurysma, nut 
leichte Prominenz. Keine 
subjectiven Besehwerden. 

Verschwinden des Tumors 
der Dyspnoe, Sehmerzen. 

Abflachung des Tumors. 

Feste Consolidation de~ 
Aneurysmas; Verschwinden 
der subjectiv. Besehwerden. 

Tumor klein, hart ;  Ge- 
ritusch versehwunden. 

Tumor sehr klein und har 

Tumor kleiner, hart, Pul- 
sation weniger deutlieh 
Sehmerzen verschwunden. 

Tumor klein, hart, fibr6s 

J ~ k ~  

dto. 

dto. 

Galvaniseher 
Strom. 

dto. 

dto. 

dto. 

Jodkali. 
Di~tt. 

Macewen. 

dto. 

Filipunctur 
m. Elektrolyse 

Gelatine- 
injection. 

dto. 

dto. 

dto. 

Bei einem Vergleiche dieser Erfolge mit den dureh Ligatur er- 
zielten wiiren zu den letzteren noch die sieh 1890 publieirten F/ille 
mit giinstigem Resultate hinzuzufiigen. Dies sind folgende: 
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Dauer der beob- 
Autor 'aehteten Besserg. Symptome der Besserung Weiterer Verlauf 

W i n s l o w  (4) 1 Jahr p. op. ? 

M a r r i o t t  
(60) 

K S h l e r  
(9, 84} 

2 Jahre, 4 Mo- 
nate. 

c. 41/2 Monate. 

Schwellung, Pulsation und[ 
Gerauseh fast vollstitndig ver- I 
sehwunden. I 

I 

Keine subjeetiven Beschwer- I 
den; Aneurysma zu einem klei-[ 
hen, harten Knoten zusammen- 
lesehrumpft. 

Verkleinerung des Tumors, 
~achlasseu der subjeetiven Be- 

sehwerden. 

'/2 Jahr naeh der 
Operation auf 1/3 ge- 
schrumpft. Ein Jahr 
naehher soll die Kranke 
an Influenza (?) gestor- 
ben sein. 

Die erw~hnten 3 F~le beziehen sich auf gleichzeitige Ligatur 
der Carotis und Subclavia. Betrachten wir den Marriott~schen Fall 
(mit Poivet )  als geheilt, so haben wir aus dem letzten Decennium: 

H e i l u n g e n :  
Mit Ligatur behandelt: 1 Fall, 2 Jahre 4 Monate beobachtet. 

Nach anderen Methoden behandelt: 1 Fall 31/2 Jahre beobachtet. 
B e s s e r u n g e n :  

Ueberhaupt 
2 Jahre beobachtet 
1--11/2 Jahre ,, 
1 Jahr 
6 Monate bls "1 Jahr 

beobachtet 

!Nach anderen Methoden Mit Ligatur behandelt behandelt. 

15 F~le  
1 Fall 
l Fall ([ J. 41/2 M.) 
3 Ffille 
2 F~ille 
7 F~ille 

15 F~ille 
1 Fall 
i Fall (i J. 3 M.) 
1 Fall 
3 F~tlle 
6 Fiflle 

Man sieht hieraus, das bisher operativ Geleistete h~ilt sich, soweit 
bekannt~ in sehr bescheidenen Grenzen. Dazu kommt noch, dass 
eine S p o n t a n h e i l u n g ,  wenn auch in seltenen F~llen beobachtet 
worden ist. F o l l i n  und D u p l a y  (85) erw~hnen 4 derartige F~lle; 
der erste ,wurde yon Maze t  (86) publicirt. 

Die Beobaehtung W i s h a r t' s (87) ftihre ich hier an : 40 j~hriger Mann, 
in vivo Aphonie nnd die bekannten Zeiehen des Aneurysmas, starb an 
Phthise. Es fand sich ein truthenneigrosser Aneurysma der hnonyma, yon 
Faserstoffcoagula bis in die Aorta hinein festgepfropft, der Pfropf setzte 
sieh in die Aorta bis an's Orifieium der Carotis sin. fort. Sowohl diese, 
wie die Subelavia und Carotis dextra am Ursprung g~inzlieh obliterirt. 
sodass das Blur nur dureh die etwas voluminSsere Vertebralis sin. zum 
Gehirn gelangen konnte. Carotis communis dextra bis 4" hoch fiber dam 
Aneurysma fiber einem Thrombus zusammengezogen, die Circulation wurde 
dutch die Anastomosen der Thyreoidea und Vertebralis hergestellt. Aehn- 
lich war der Befund in 0 g l e ' s  (88) Fall: 44jKhriger Mann~ an Pneu- 
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mophthise gestorben. Orangegrosses Anemysma der Anonyma, mit dem 
Sternoclaviculargelenk verwachsen, sternales Claviculaende naeh vorn 
und obcn dislocirt. Sack mit coneentriscb geschichtetem Thrombus aus- 
gefllllt bis auf eine erbscngrosse Stelle in der Mitte, wo der Inhalt welch 
und breiig war. Reehte Carotis obliterirt. (Die Carotisobliteration war 
klinisch beobachtet und hatte zu heftigen Hirnerscheinungen, die jedoch 
bald wieder wichcn~ Veranlassung gegeben.) 

Erscbwert wird die Beurtheilung des Einflusses der Operation auf 
die Lebensdauer auch dureh den Umstand, dass die Krankheit in 
ihrem Verlauf manehen Sehwankungen untefliegt und oft iiberrasehend 
lange ertragen werden kann, ich erinnere an einen kiirzlieh yon 
W i p h a m  (82) ver~ffentliehten Fall eines Aortenaneurysmas yon 
16j~ihriger Dauer. 

Angesichts der frfiheren Gegenfiberstellung erseheinen somit die 
56 bez. 73% operativer Besserungen in wesentlich anderem Liehte, 
und wenn G u i n a r d  (18) am Sehlusse seines Beriehtes fiber 2 F/file, 
yon denen der eine nach 2 Monaten unter Weiterentwieklung des 
Aneurysmas, der andere naeh 6 Tagen an Itemiplegie starb, die peri- 
phere Gef~ssligatur als eine Operation preist, die naeh den neueren 
Statistiken nahezu 100 0/0 Heilungen ergiebt~ als eine Operation ,ab- 
solument innoeente" (22), so dfirfte dieser Auffassunff ein 0ptimismus 
zu Grunde liegen, dem ieh eine gewisse Bewunderung nicht versagen 
kann. Gleiehwohl muss betont werden, dass G u i n a r d  derjenige yon 
den 0perateuren ist, der bei Weitem fiber die grSsste pers~nliche Er- 
fahrung in dieser Sache verffigt. 

Wenn nun aueh die operativen Erfolge nieht wesenflieh besser 
erseheinen, als die durch andere Verfahren erzielten, so ist doeh ffir 
diesen Umstand und zu Gunsten der Operation geltend zu maehen, 
class dieselbe meist bei vorgesehrittenen F~llen, bei denen andere 
Methoden schon versagt hatten, als ein Ultimum refugium vorgenom- 
men wurde, z. Th. bei drohender Ruptur. Im Folgenden sei es ge- 
stattet, einige Schlussfolgerungen in Betreff des Werthes der peri- 
pheren Ligatur, wie sic sich aus dem immerhin kleinen Material er- 
geben, zu ziehen. 

Was zun~ehst die Gefahren der Operation betrifft, so ist ein Ein- 
treten yon Gangr~n des r. Armes bei gleiehzeitiger Unterbindung der 
Subelavia und Carofis oder isolirter Subelavialigatur nieht zu beffirehten, 
wie lange bekannt ist. Ffir die F~lle yon Anonymaaneurysmen ist 
die nicht genauer prKeisirte Beobaehtung yon Gay  (90)(Gleichzeitige 
Unterbindung der Subelavia und Carotis) die einzige geblieben. Hier 
~rat einige Monate naeh der Operation Gangr~in und Tod ein. Leider 
~sind mir n~here Details nicht zugKnglieh. Sonst aber machen sieh 
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die bald voriibergehenden CirculationsstSrungen nur subjectiv als 
Sehw~ehe- und K/iltegefiihl, Ameisenlaufen, objecfiv durch Herabsetzung 
der Temperatur des Armes geltend. 

Ebenso wenig ist die Furcht, dass in Folge der Drucksteigerung 
im Sack nach der peripheren Ligatur eine Ruptur erfolffen kiinne 7 
durch die bisher verSffentlichten Mittheilungen begriindet. 

Auch die gef~ihrliehste und in friiherer Zeit mit Reeht so ge- 
fftrchtete Complication, die secund~ire Blutung scheint Dank der Ent- 
wickelung der Asepfik eine Seltenheit geworden zu seth. Wenigstens 
findet sich unter den F~llen unserer Statistik kein einziger darunter. 
Yon den beiden tiidtliehen tt/imorrbagien ist die eine veniisen Ursprungs, 
also der Technik der Operation zur Last zu legen, die andere ist 
dutch Anreissung des Sackes, der mit den bedeckenden Knochen ver- 
wachsen war, w~hrend der Operation verursaeht. Die Wahl des 
Ligaturmaterials, sowie die Art des Knotens, seheint yon keiner 
Bedeutung zu seth. Als Material ist 5 mal Catgut 7 3 mal Seide an- 
gegeben. 

GrSssere Beaehtung beanspruchen die in Folge der Unterbindung 
der Carotis eintretenden Stiirungen yon Seiten des Gehirns. Auch 
bet unseren F~illen sind solehe 3 mal aufgetreten~ wobei einmal unter 
dem Bild der linksseitigen Hemiplegie 1/2 Jahr p. op., ein anderes 
Mal (55j~ihrige Frau) 41 Tage nach der Carotisunterbindung der Tod 
erfolgte. In beiden Fiillen fanden sich Erweichungsherde im Gehirn. 
Auf Gehirnan~imie wird auch der 2 Std. p. op. erfolgte Tod in t t e a t h ' s  
Fall (44j~hriger Mann) bezogen. Auf Circulationsst~irungen lassen aueh 
wohl die allerdings voriibergehenden, geringen aphasisehen Symptome in 
G u inard ' s  Beobachtung (No. 12~ 52j~thrige Frau) schliessen. Wenn 
G u i n a r d auf Grund eines friiheren Falles (1 S) (No. 55 der P o i v e t 'schen 
Arbeit)~ der an Hemiplegie starb und bet dem die Section ausser ether 
ascendirenden Thrombose der r. Carotis und ihrer Aeste eine ~iltere 
Obliteration der I. Carotis aufdeekte, den Rat h giebt, vor jeder derartigen 
Operation sieh yon dem Pulsiren der 1. Carotis und ibrer Aeste zu 
iiberzeugcn und ffir den Fall~ das dieses fehlen sollte, yon der 
Operation abzusehen~ so ist dass gewiss durchaus zu beherzigen. 
Allein es seheint mir nicht ausreichend~ um die StSrungen yon Seiten 
des Gehirns damit~ wie er hofft, auszuschalten. Vielmehr geht aus 
den Beobachtungen hervor, dass recht gut auch Complieationen yon 
Seiten des Gehirns aueh bet Durchg~ingigkeit der 1. Carotis gelegent- 
lich auftreten kiinnen. Es ist eben die Toleranz des Gehirns gegen. 
fiber der Circulationsstiirung und der Ausgleich derselben vorber nicht 
im einzelnen Falle zu bereehnen. Dies stimmt auch mit den Er- 
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fahrungen fiber die aus anderen Griinden vorgenommenen Carofisunter- 
bindungen fiberein. 

Welche Vortheile bietet nun auf der anderen Seite die Operation, 
welche Heilungsaussichten? Was die Auswahl der F~lle angeht, so 
werden 7 wie man aus theoretischen Ueberlegungen annehmen kann 7 
die nur auf die Anonyma beschr~inkten Aneurysmen fiir den Eintritt 
der Gerinnungsvorgiinge am gfinstigsten sein und unter diesen die sack- 
fSrmigen mehr als die spindelfiirmigen 7 kleinc wiederum mehr als 
grosse. Erheblich ungfinstiger werden die Verh~tltnisse bei gleieh- 
zeitigem Befallensein der Aorta sein~ bei diesen kommt noch hinzu 7 
dass das Herz selbst im Allgemeinen st~irker afficirt sein wird. Die 
Diagnose des Sitzes und der Ausdehnung des Aneurysmas, die frfiher 
vielfach unm(iglich war und zu zahlreichen Fehlsehliissen Veranlassung 
gab 7 hat neuerdings dutch die RSntgendurehleuchtung eine unge- 
ahnte Stiitze erfahren. Ist man nun in der Lage, ein wenig volu- 
minSses 7 auf die Anonyma bescbr~tnktes Aneurysma operativ behandeln 
zu kSnnen, so w~tre als Idealmethode die gleichzeitige Unterbindung 
der Carotis und der Subclavia (vor dem Abgang der Collateralcn)zu 
bezeiehnen. Hierbei sind jedenfalls die Bedingungen zur Coagulation 
die denkbar giinstigsten. Auch Kf is te r  (91)hebt schon hervor 7 dass 
die Einwirkung um so intensiver sein miisse, je n~iher die Ligatur 
dem Aneurysma liegt, besonders da bei der Ligatur der Subclavia 
am ~iusseren Scalenusrande die Iiaupt~iste derselben (Mammar. intern., 
vertebralis, Truncus thyreocervicalis) unverschlossen bleiben. Dass die 
Operation gelegenflieh ausffihrbar ist 7 beweist G u i n a r d ' s  Fall (No. 12) 7 
allerdings, wie es scheint, der einzige dieser Art. Jedenfalls w ~ e  
bei geeigneten F~llen der Versueh gerechtfertigt, die Aeste 4er 
Anonyma vor dem Abgang yon Collateralen zu unterbinden. R y d y g i e r  
(92) hat bicrfiir neuerdings folgende Methode empfohlen: Schnitt an 
der Innenseite des 1. Sternocleidomastoideus vom unteren Drittel ab- 
w~irts, fiber das Sternoclaviculargelenk bis zum unteren Rand der 1. 
I. Rippenknorpels, quer fiber das Manubrium sterni bis lateral yore 
r. Rippenknorpel 7 yon dort aufw~trts am Aussenrande des r. Sterne- 
cleidomastoideus enflang. In dieser Schnittlinie Resection des Manu- 
briums 7 des inneren Drittels der 1. r. Rippe und des r. Schlfisselbeins. 
Dureh Emporklappen des Lappens wird das Aneurysma breit freige- 
legt. Ueber die Frage, ob ein- oder zweizeitig operirt werden soll, 
herrscht kaum noch eine Meinungsdifferenz, das einzeitige Vorgehen 
wird als das Normalverfahren angesehen. Abgesehen yon den Ge- 
fahren einer 2. •arkose (die locale An~sthesie wird nur fiir eineu 
Theil dcr F~ille in Frage kommen k~innen) ist besonders der Umstand 
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maassgebend, dass bei der zweizeitigen Operation die weitere Aus- 
bildung der Collateralen die sp~iter folgende Unterbindung der Sub- 
clavia weniger wirksam macht. Hat die Entwiekelung der Collateralen 
iiberhaupt vor der Operation eine bedentende Ausdehnung erfahren~ 
so wird die Wirkung des Eingriffs~ wie Guinard  selbst hervorhebt 
(Fall 7) unter Umsfiinden g~nzlich paralysirt. Immerhin wird man 
in der Mehrzahl der F~lle sich mit der Unterbindung der Subclavia 
nach dem Abgang der Collateralen begniigen miissen und je nach 
der Entwickehng der letzteren sich mit einer griisseren oder geringeren 
tIerabsetzung der Circulation im Sack zufrieden geben. IIandelt es 
sich um ein griisseres Aneurysma, sowie um Mitbetheiligung der 
Aorta, so sind die Aussiehten fiir Besserung allerdings geringere, sie 
kann abet erfolgen. Falls die Unterbindung der r. Carotis und Sub- 
clavia ohne Einfluss bleibt, so ist naeh dem Vorschlage Le Dentu 's  
(28) beim Waehsthum des Aneu~smas naeh r. oben die Vertebra]is 
dextra, bei solchem nach links die 1. Subclavia zu unterbinden. Aller- 
dings handelt es sich dann wohl nut noeh um eine kurze Ver- 
l~ingerung des Lebens. Ueber die Prognose der Operation in Bezug 
auf die Griisse des Aneurysmas sowie bei Mitbetheilung der Aorta 
giebt die folgende Tabelle Aufschluss: 

I. Keine (oder nur schnell voriibergebende) Besserung. 

Autor GrSsse des Aneurysmas Betheiligung der Aorta 

B r a u n .  

~ i a r t e l .  

Cous ins .  

G u i n a r d  (7). 

G r e n e t  und 
P i q u a n d .  

B r y a n t  (20). 

Bi iumler .  

B r y a n t  (22). 

Heath .  

l~ober t  son mad 
Roney.  

6 : 6  cm. 

Puteneigross. 

Kleinorange. 

2faustgross. 

+ 

-~- (?) [geringe Dilata- 
tion]. 

Aeusserer Theil: 16 : 18 : 9t.--~ (?) [leieht auf den 
cm, innerer: grossorange- Bogen fibergreifend, 
gross, leichte Dilatation]. 

11/2 ̀ ` die Clavieula fiber- Dilatation der Aorta. 
] ragend. 

? + 

Gross. r _~_ 

Gross. 

Orangegross. 
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II. Besse rangen .  

Autor GrSsse des Aneurysmas Betheiligung der Aorta 

M e r i w  e t h e r. 31/2" Durehmesser. 

Gebhard .  ? 

Copp inge r .  Gross. 

M o n o d. Kleinhiihnereigross. 

G u i n a r d  (12). Orangegross 

,, (14). ? 

L e g u e u  Von der 3.ClavieulaRippe. bis zur 

Gerard-Mar-chant. Gross hiihnereigross. 

Evans .  

L i t t l e .  

B a r w e l l .  

Mynte r .  

b i a r l o t t .  

III. H e i l u n g e n .  
Bis zur Cartilago ericoidea. I 

i 

3 ~/2 : 31/2 : 2 V~". l 
i 

GrSsser als ein Tennisball. 

2 t# : 2% 

Der r. H~ilfte des Sternums, 
den beiden oberen Rippen- 
knorpeln~ dem Sternoelei- 
domastoideus und der Fossa ~ 

jugularis entspreehend, 

Nussgross. 

Mandarinengross. 

4- 
§ 

4- 
4- 

4- 
4- 

Wesentliche Schlfisse lassen sieh aus diesen wenigen F'~llen 
kaum ziehen, doch scheinen sie mir mit den friiher gemachten theo- 
retisehen Ueberlegungen jedenfalls nieht in Widersprueh zu stehen. 
Hervorgehoben zu werden verdient, dass die Betheiligung der Aorta 
an sich keine Contraindieation znr Operation darstellt. Die Prognose 
der Ligatnr in Bezug auf den Dauererfolg ist naeh dem, was darfiber 
bekannt ist~ doch als schlecht zu bezeichnen, yon den 120 F~illen 
haben nur 2 (Evans [9] and D o u g h t y - M o r t  [93]), soweit mit- 
getheilt 7 l~nger als 3 Jahre p. op. gelebt 7 and bei der Section des 
zweiten (93) enthielt noch dazu der Sack keinen Thrombus. Um 
abet zu einem definifiven Urtheil fiber den Werth der Operation zu 
gelangen 7 w~ire vor allen Dingen erforderlich~ dass in gr(isserer Zahl 
noch F~lle mit Endresultaten publicirt wfirden. Dann aber w~e  es 
wfinschenswerth~ in erster Linie die beginnenden Aneurysmen mit 
Ligatur zu behandeln. Sollte die Consolidation nieht erfolgen~ so 
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wiirde eine Combination mit M a c e w e n ' s  Methode (94) (Einfiihrung 

yon  Stahlnadeln in den Sack und Kratzen der Wandung)  zu ver- 

suchen sein. Bei den vorgeschrittenen F~llen~ drohender Ruptur  ist 

zweekm~issiger Weise yon einer Operation abzusehen;  als Ult imum 
remedium wiire vielleicht in solchen hoffnungslosen Fiillen die Fili- 

punetur~ ev. in Verbindung mit Elektrolyse in Anwendung  zu ziehen ; 
die damit yon S t e w a r t  (No. 21) und H e r s h e y  (No. 22) erzielten 
Effolge sind immerhin beaehtenswerth. 

Am Sehlusse der Arbeit ist es mir eine angenehme Pflicht 7 Herrn  
Geh. Rath Professor Dr. B r a u n  fiir die Anregung zu dieser Arbeit 

und  sein Interesse an derselben meinen Dank  auszuspreehen. 
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